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Das krystalline Grundgebirge, welches im Spessart, Oder, genauer ge- 

sagt, in dem gewohnlich als „Vorspessart“ bezeichneten Theile dieses Gebirges 

zu Tage tritt, hat von jeher durch die Manichfaltigkeit seiner Gesteine und 

der in diesen vorkommenden Mineralien die Aufmerksamkeit der Geologen 

und Mineralogen auf sich gezogen. Unter den alteren Arbeiten liber dasselbe 

ist am wichtigsten die im Jahre 1840 erschienene „Geognostische Skizze der 

nachsten Umgegend Aschaffenburgs44 von M. B. Kittel, wahrend in neuerer Zeit 

namentlich Bucking, Thurach, Chelius und Goller Untersuchungen liber den 

ganzen Spessart Oder einzelne Theile desselben ausfiihrten. 

H. Bucking nahm in den Jahren 1873 bis 1876 die Preussischen Theile 

des Spessarts im Maassstabe 1:25 000 auf und beging wahrend dieser Zeit 

und in den darauf folgenden Jahren zugleich auch das Bayerische Gebiet. Die 

Resultate seiner Untersuchungen veroffentlichte er in einem Aufsatze: „Das 

Grundgebirge des Spessarts141); sp'ater erweiterte und berichtigte er denselben 

in seiner Abhandlung: „Der nordwestliche Spessart44,* 2) in welcher das krystalline 

Grundgebirge auf S. 19—121 ausfuhrlich behandelt wird. Diese Arbeit ent- 

halt auch eine Uebersicht iiber die Litteratur jenes Gebietes. Kurz vorher 

waren die Blatter Langenselbold, Bieber, Lohrhaupten und Gelnhausen der 

geologischen Specialkarte von Preussen erschienen (Lieferung 49), welche den 

Preussischen Antheil des Spessarts nebst den unmittelbar angrenzenden Bay- 

erischen Gebietstheilen darstellen. 

In den Jahren 1887 bis 1888 beschaftigte sich C. Chelius mit den Ker- 

santitgangen des siidlichen Vorspessarts und verglich die Gliederung des 

Grundgebirges, in dem sie aufsetzen, mit derjenigen des Odenwaldes.3) Fast 

zu gleicher Zeit hatte E. Goller sich denselben Kersantitgangen zugewandt 

b Jahrb. d. Kgl. Preuss. geolog. Landesanstalt fill- das Jahr 1889. Berlin 1892. S. 28—98. 
2) Abhandlnngen d. Kgl. Preuss. geologischen Landesanstalt. Neue Folge. Heft 12. 
3) Die lamprophyrischen etc. Ganggesteine im Grundgebirge d. Spessarts. N. Jahrb. 

f. Mineralogie etc. 1888. Bd. II. S. 67 ff. Notizen aus d. Aufnahmegebieten d. 
Sommers 1888. Notizbl. d. Ver. f. Erdkunde z. Darmst. 1888. S. 38. 

1* 
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und unter Bucking’s Leitung das Gebiet derselben aufgenommen und bear- 

beitet.1) 

H. Thlirach, der 1879 — 1883 auf Sandbergers Veranlassung den Vor- 

spessart untersucht und diese Arbeiten wahrend des Jahres 1884 im Auftrage 

der Kgl. Bayerischen geognostischen Landesanstalt fortgesetzt hatte. gab zu- 

erst in seiner Inauguraldissertation2) einige Notizen iiber die krystallinen Ge- 

steine des Spessarts, sodann3) im „Fuhrer durch den Spessart" eine kurze 

Uebersicht ihrer Lagerungsverhaltnisse und der in ihnen auftretenden Mine- 

ralien und veroifentlichte im Herbst 1893 eine sehr ausfiihrliche Arbeit: „Ueber 

die Gliederung des Urgebirges im Spessart".4) 

Zu erwahnen ist aucli noch die „Geologische Skizze des Bayerischen 

Spessarts", welche Giimbel lieferte5), sowie seine Ausftihrungen iiber den- 

selben Gegenstand in seiner „Geologie von Bayern".6) 

Eine Uebersicht der Mineralvorkommen des Spessarts hat Sandberger 

gegeben.7) 

Der Verfasser der vorliegenden Arbeit war in den Jahren 1892 und 1893 

mit der Aufnahme der Blatter Babenhausen und Schaafheim-Aschaffenburg 

der geologischen Specialkarte des Grossherzogthums Hessen im Maassstabe 

1:25 000 beschiiftigt. Auf letzterem Blatte treten in der Nordostecke bei 

Aschaffenburg noch die Auslaufer des krystallinen Grundgebirges im Spessart, 

in der Siidvvestecke aber und in den angrenzenden Theilen des Blattes Baben¬ 

hausen dipjenigen des Odenwaldes zu Tage. Da zu erwarten stand, dass 

durch die genauere Kenntniss des Grundgebirges im Spessart auch auf die 

Lagerungsverhaltnisse der krystallinen Gesteine des Odenwaldes manches Licht 

geworfen werden wiirde, fiihrte der Verfasser eine Anzald von Excursionen 

in die weitere Umgebung von Aschaffenburg aus, zum Studium der Verbands- 

verhaltnisse der Glieder des Spessarter Grundgebirges. Aus Mangel an Zeit 

war es ihm aber nicht mdglich, den ganzen Vorspessart gleichmassig zu be- 

gehen, sondern genauer nur die siidlich von der Kahl gelegenen Theile des- 

0 Die Lamprophyrgange d. siidl. Vorspessart. N. Jahrb. f. Mineralogie. Beilagebd. VI. 
S. 485—569. 

2) Ueber d. Vorkommen mikroskop. Zirkone u. Titan-Mineralien. Verbandlungen d. 
physik.-medicin. Ges. z. Wiirzbg. N. Flge. Bd. XVIII. 

3) Schober, „Fiihrer durch den Spessart etc.“ Aschaffenburg 1888. S. 17—26. 
4) Geognostische Jahreshefte. Cassel 1893. Bd. V. S. 1—160. 
B) Deutsche geographische Blatter. Bremen 1881. Bd. IV. S. 5 ff. 
6) Bd. II. S. 606—629. 
7) Geognostische Jahreshefte. Bd. IV. S. 1—34. 
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selben. Hierbei war ihm die scheme Biicking’sche Uebersichtskarte im Maass- 

stabe von 1:100 000, welche der Abhandlung: „Der nordwestliche Spessart* 

beigegeben ist, von grosstem Nutzen, und er fiihlt sicli gedrungen, auch an 

dieser Stelle Herrn Bucking fur die freundlicke Zusendung jener Abhandlung 

und Karte bestens zu danken. Auch von der im Herbst 1893 veroffentlichten 

Arbeit Thiirach’s konnte der Verfasser noch manchen Nutzen ziehen, da 

dieselbe eine grosse Anzahl instructiver Profile in detaillirter Beschreibung 

und z. Th. auch Abbildung enthalt. Leider aber ist die beigegebene Karten- 

skizze weniger wegen ihres kleinen Maassstabes (1: 175 000), als wegen der 

Ausfiihrung in verschiedenen Schraffuren und ledigiich in Schwarzdruck im 

Felde niclit brauchbar, da sie fast keine Topographie erkennen lasst. Zweifel- 

los wird deshalb noch auf lange hinaus, jedenfalls bis nach Erscheinen von 

Bayerischen Specialkarten, Bucking’s oben erwahnte Karte die Grundlage aller 

Arbeiten fiber die krystallinen Gesteine des Spessarts bilden. 

Wahrend seiner Aufnahmen im Spessart, sowie im Sommer 1894 hatte 

der Verfasser auch die Gelegenheit, auf zahlreichen Excursionen mit Herrn 

C. Chelius die Gesteine des krystallinen Odenwaldes kennen zu lernen. Es 

ist ihm ein Bediirfniss, hier seinen Dank auszusprechen fur die vielseitige 

Anregung und Aufklarung, welche er bei dieser Gelegenheit empfing. 

Die „Gneisse“ des Spessarts zeigen in fast alien Aufschlussen so compli- 

cirte Structurverhaltnisse und eine so vielfaltige Wechsellagerung ganz ver- 

schiedenartiger Gesteinstypen, dass wohl jeder Beobachter derselben sich ge- 

drangt fiihlt, Griinde fur diese auffalligen Erscheinungen zu suchen und sie 

genetisch zu erklaren. Denn nur von diesem Standpunkte aus wird in der 

Art, welche H. Rosenbusch in seinem Aufsatze: „Zur Auffassung des Grund- 

gebirges111) andeutete, und wie dies vorher schon z. B. J. Lehmann* 2) unter- 

nahm, allmahlich ein Verstandniss der jetzt als „krystalline Schiefer11 bezeich- 

neten Gesteine zu gewinnen seiu. Nur dadurch, dass man versucht, die Gruppe 

der Gneisse, in welcher jetzt noch, ebenso wie etwa vor Einfuhrung des 

Mikroskops in der Gruppe der „Griinsteine“, die heterogensten Gesteine ver- 

einigt sind, weiter zu gliedern, die genetischen Beziehungen dieser einzelnen 

Glieder zu einander zu ermitteln und womoglich die urspriingliche Natur jedes 

einzelnen zu ergriinden, werden sich auch viele falsche Oder unklare Vor- 

stellungen fiber das Alter und die Lagerungsverhaltnisse der „Gneisse“ be- 

richtigen lassen. 

1) Neues Jahrb. f. Mineralogie etc. 1889. II. S. 81. 
2) Entstelmng cl. altkrystallinen Schiefergebirges. Bonn 1884 
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Die folgenden Ausfiihrungen des Verfassers sollen Beitrage zur Kennt- 

niss der genetischen Bezeichnungen der Spessartgneisse liefern. Es ist 

durchaus nicht seine Absicht, den ganzen krystallinenSpes- 

sart ers chop fend zu behandeln. Es soil vi el me hr nur aufdie- 

j e n i g e n A u f s c h 1 ii s s e B e z u g g e n o m m e n w e r d e n, w e 1 c h e A n h a 11 s - 

punkte zur Beurtheilung der genetischen Fragen bieten, und 

es soil auch die Schilderung der mikroskopischen Beschaffen- 

heit der einzelnen Gesteine nur nach dieser Hinsicht in Be- 

tracht gezogen werden, also es soli in der Hauptsache die 

Structur besehrieben werden, ohne a lie Fragen nach dem De¬ 

tail der mineralise hen Zusammensetzung zu beantworten. 

Obwohl der Verfasser gestelien muss, dass er den Vorspessart — mit 

Ausnahme der speciell kartirten nachsten Umgebung von Aschaffenburg — 

nicht so genau kennt, als Bucking und Thurach, glaubt er doch, den Beweis 

erbringen zu konnen, dass sich jenes Gebiet zusammensetzt aus einem System 

von Schiefergesteinen einerseits und granitischen, in jene in- 

jicirten Eruptivgesteinen anderseits, wie dies auch Bucking schon in 

seiner zweiten Ablmndlung S. 20— 22; S. 80; S. 110 angedeutet hat. Bei 

Thurach dagegen finden wir alle Spessartgesteine — mit Ausnahme weniger, 

untergeordneter Vorkommen — so besprochen, als waren sie sammtlich echte, 

noch in ihrer ursprunglichen Verfassung befindliche Sedimente; er weist mehr- 

fach den Gedanken an eine eruptive Entstehung gewisser Spessartgesteine 

weit zuriick und spottet iiber Bucking’s Anschauungen, ohne den Versuch zu 

machen, dieselben zu verbessern; zugleich libt er auch an Bucking’s Angaben 

und an seiner Uebersichtskarte eine vielfach allzu kleinliche und unfreund- 

liche Kritik. 

Die Resultate der Specialaufnahmen und der Excursionen des Verfassers 

finden sich z. Th. schon in den Erlauterungen zu den oben genannten Blattern 

der Hessischen geologischen Specialkarte niedergelegt. Im Folgenden sollen 

diese Ausfiihrungen erweitert werden, so dass zunachst eine Uebersicht der 

Lagerungsverhaltnisse der Spessartgneisse unter Zugrundlegung der Biicking- 

schen Gliederung gegeben wird mit specieller Beriicksichtigung der Verbands- 

verhaltnisse der Glieder jeder einzelnen Stufe. Sodann soil die petrographische 

Beschaffenheit der Schiefergesteine und der Granite besprochen und zum 

Schluss die Resultate aus den gewonnenen Beobachtungen zusammengestellt 

werden. 
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I. Uebersiclit cler Lagernngsverhaltnisse der einzelnen 

Gesteinszonen im Anschluss an die Gliederung von 

Bucking (und Thiiracli). 

Das krystalline Grundgebirge des Spessarts baut sicli auf aus einer An- 

zabl nordostlich streichender und vorwiegend nordwestlich einfallender 

Gesteinszonen, welche einander anscheinend concordant uberlagern. Die Gliede¬ 

rung dieses Complexes ist nach Bucking und Thurach folgende: 

Bucking. 

A. Aelterer Gneiss des Spessarts (Hercy- 

nische Gneissformation). 

1) Granitgneiss und Dioritgneiss. 

2) Kornig - streifiger Gneiss mit einge- 

lagertem kornigem Kalk. 

3) Kornig-flaseriger Gneiss (Hauptgneiss, 

Kornelgneiss). 

B. Glimmerschieferformation des Spessarts. 

4) Glimmerreicher, scliieferiger Gneiss. 

T h ii r a c h. 

I. Abtheilung der sudlichen Gneisse. 

a) Stufe des Plagioklashornblendegneis- 

ses und der kornigen Gneisse (Bessen- 

bacher Stufe.) 

b) Stufe des kornig-streifigen Gneisses 

(Elterhofer Stufe). 

II. Abtheilung der mittleren Gneisse. 

a) Stufe des zweiglimmerigen, glimmer- 

reichen und quarzreichen Gneisses 

(Schweinheimer Stufe). 

b) Stufe des dunkelglimmerigen Kornel- 

gneisses (Haibacher Stufe). 

c) Siidliche oder untere Stufe des zwei- 

glimmerigen Kornelgneisses (Gold- 

baclier Stufe). 

d) Siidliche Oder untere Stufe des Stauro- 

lithgneisses (Glattbacher Stufe). 

e) Nordliche oder obere Stufe des zvvei- 

glimmerigen Kornelgneisses (Stock- 

stadter Stufe). 

f. Mittlere oder Hauptstufe der Stauro- 

lithgneisse (Mombriser Stufe). 

g) Stufe des ersten (unteren) Quarzit- 

schieferzuges (Westerner Stufe). 

h) Nordliche oder obere Stufe des Stauro- 

lithgneisses (Durrensteinbacher 

Stufe). 
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C. 

5) Quarzit- und Glimmerschiefer. 

Jiingerer Gneiss des Spessarts. 

6) Hornblendegneiss, wechsellagernd mit 

Biotitgneiss. 

7) Feldspathreicher Biotitgneiss. 

III. Abtheilung der Glimmerschiefer und 

Quarzitschiefer. 

IV. Abtheilung der nordlichen Gneisse. 

a) Stufe der hornblendereichen, schiefer- 

igen Gneisse (Alzenauer Stufe). 

b) Stufe der nordlichen Kornelgneisse 

(Trageser Stufe). 
In dieser Gliederung entspricht also: 

Buckings Stufe A 1 Thiirachs Stufe I a 

A 2 y> 5) lb 

A3 J) Ila-IIe 

)) » B 4 Ilf—II h 

». 
B 5 III 

Y) » C 6 IV a 

5) )) C 7 Y) J) IV b. 

Die Grenzen zwischen diesen einzelnen Stufen werden von beiden Autoren 

in fast vollig iibereinstimmender Weise gezogen. Aber die Zusammenfassung 

derseiben ist anders bei Thurach als bei Biicking. Und zwar ist die von 

letzterem Forscher gewahlte Gruppirung entschieden vorzuziehen, wie dies die 

spateren Ausfuhrungen ergeben werden. Denn er hat mit sicherem Blick den 

Gegensatz der vorwiegend aus Eruptivmassen bestehenden nordlichsten und 

sudlichsten Gesteinszonen gegen die in ihrer Mitte liegenden geschlossenen 

Schiefermassen erkannt und demzufolge jene in den Abtheilungen A und C. 

diese in der Abtheilung B zusammengefasst, wahrend Thiirach’s Gliederung diesen 

wichtigen Unterschied nicht hervortreten lasst und z. B. die mit den Stauro- 

lithschiefern in genetisch so engen Beziehungen stehenden Quarzitschiefer den- 

selben als besondere Abtheilung entgegenstellt. Da ausserdem Bucking’s 

Gliederung langere Zeit aufgestellt war, ehe Thurach ausfuhrlichere Dar- 

legungen seiner Untersuchungen gab — denn den Notizen in Schober’sSpessart- 

fiihrer wird man doch wohl kaum grosses Gewicht beilegen diirfen —, so 

hatte es wirklich nicht der Aufstellung einer neuen Gliederung von Seiten 

Thiirach’s bedurft. Anderseits ist es als ein zweifelloser Mangel der Biicking- 

schen Gliederung und auch seiner Uebersichtskarte zu bezeichnen, dass in 

denselben die von Thurach aufgestellten Stufen II a und II b nicht unter- 

schieden worden sind. 
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A. Aelterer Gneiss. 

1. Dior it gneiss und Gran it gneiss. 

Die von Bucking als Dioritgneiss und Granitgneiss bezeichneten Gesteine 

entsprechen Thiirach’s Stufe des Plagioklashornblendegneisses und der kor- 

nigen Gneisse (Bessenbacher Stufe). Das Hauptgestein bildet in derselben 

der Dioritgneiss, wahrend der Granitgneiss besonders in den liegendsten Theilen 

auftritt, stellenweise auch in der Mitte. An der Grenze gegen die nachst 

hohere Stufe geht der Dioritgneiss vielfach in Augengneiss iiber, welcher in¬ 

dess durchaus nicht auf diesen Rand beschrankt ist, sondern sich vielfach 

auch inmitten des normalen Dioritgneisses ausgebildet findet. Ausserdem 

treten noch feinkornige, schieferige Gneisse auf, ferner saure, pegmatitische 

Ausscheidungen und Gange dioritischer Lamprophyre. Letztere haben durch 

Chelius und Goller in den oben citirten Arbeiten ausfuhrliche Beschreibung 

gefunden. 

Der Dioritgneiss ist ein mittel korniges, itn Aufschluss betrachtet, 

dunkelgraues bis fast schwarzes Gestein, welches im Allgemeinen mit deut- 

licher Parallelstructur behaftet ist. Seine makroskopischen Gemengtheile sind 

Feldspath, Quarz, Hornblende, Biotit und Titanit. Die Structur ist bald gleich- 

massig-kornig, bald wird sie durch das Auftreten grosserer, leistenformiger 

Feldspathkrystalle porphyrisch. Aus dieser Ausbildung gehen durch An- 

wachsen der Feldspatheinsprenglinge, welche bis iiber 3 cm lang werden, die 

Augengneisse hervor, meist unter allgemeiner Vergroberung des Gesteins- 

kornes. Bisweilen vollzieht sich dieser Uebergang ziemlich schnell, so dass 

fast unvermittelt neben den gewolmlichen, wenig porphyrischen Dioritgneissen 

pldtzlich die an grossen Feldspathen reichen Augengneisse auftreten, wie z. B. 

in Gailbach in dem Steinbruche liinter dem Wirthshaus zum griinen Baum, 

wo, aus einiger Entfernung gesehen, eine scharfe Grenze zwischen beiden Ge- 

steinsformen zu liegen scheint. Meist findet aber ein allmahlicher Ueber¬ 

gang statt. So trifft man z. B. in dem Kersantitbruch am Siidwestabhange 

des Grauberges bei Schweinheim, der auf Gollers Karte mit Nr. X bezeichnet 

ist und in den benachbarten Klippen mitten im gewolmlichen Dioritgneiss 

ver sch worn men begrenzte, an grossen Feldspathen reiche Partien und 

bei genauer Betrachtung der Grenzen von Augen- und Dioritgneiss sieht man 

nirgendswo die Grundmasse beider Gesteinsarten scharf an einander absetzen. 

Es ist daher unzweifelhaft, dass, wie auch BUcking, Goller und Thurach an- 

nehmen, ersterer nur eine porphyrische Abart des letzteren ist. 
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Im Diorit- und Augengneiss linden sicli in grosster Haufigkeit und in 

ganz unregelmassiger Yertheilung dunkle, kleinkornige bis dichte, 

deutlich schieferige Gesteine, deren SchieferungparallelzumStreichen 

der Dioritgneisse verlauft. Diese schieferigen Gesteine bilden bald Massen 

von mehreren Metern Machtigkeit, welche man in ilirem Streichen oft weit- 

hin verfolgen kann, bald schmale Blinder, die bis unter Centimeterdicke herab- 

sinken, bald endlich kleine Putzen und Brockchen, die sicli nur undeutlich 

von dem Hauptgestein abheben. Fig. 6 auf Tafel IV zeigt eine typische Stufe 

von Dioritgneiss vom Nordabhang des Stengerts in ungefahr lialber natiir- 

licher Grosse und lasst deutlich den Gegensatz zwischen den schwarzen, fein- 

kornigen bis dichten Schieferbrbckchen und der mittelkornigen Hauptmasse 

des Gesteins erkennen. Der Parallelismus der Feldspathe und der Schiefer- 

brockchen ist unverkennbar. Die Verbandsverhaltnisse beider Gesteinsarten 

werden durch Tafel I Fig. 1 und 2 veranschaulicht, welche photographische 

Aufnahmen von Theilen derselben Steinbruchswand (Kersantitbruch Goller’s 

Nr. X am Grauberg) darstellen, die Thurach S. 94 abgebildet hat. Aus der 

Vergleichung der vorliegenden Bilder mit jenen diirfte sicli wold ohne Weiteres 

ergeben, class die Darstellung so complicirter Structurverhaltnisse wie der hier 

obwaltenden, durch Handzeichnung nicht rathsam ist, da diese stets, selbst 

bei sorgfaltigster Ausfulirung schematisirt werden wire! und eine Fiille wich- 

tigster Structurdetails nicht wiedergibt, wahrend ja die photographische Ab- 

bildung alle kleinsten Einzelheiten, auch diejenigen, welche der Beobachtung 

des Zeichners entgangen sind, in unanfechtbar getreuer Weise der allgemeinen 

Beurtheilung zuganglich macht. 

Aus der Betrachtung der Figuren 1 und 2 auf Tafel I gelit alier hervor, 

class die feinkornigen, schieferigen, im Bilde schwarz erscheinenden Gesteine 

mit dem in helleren Tonen wiedergegebenen Dioritgneiss durchaus nicht 

imVerhaltniss einer regelmassigenWechsellagerung stehen, 

etwa wie Schichten von Sandsteinen und Thonschiefern, sondern class jene nur 

als Einschliisse in einem Eruptivgestein gedeutet werden konnen. 

Nur so ist es zu erklaren, class der Dioritgneiss in zahllosen groben bis 

feinsten Aederchen zwischen die Schichten der dunklen Schiefergesteine ein- 

gedrungen ist, sie aufgeblattert unci zerfetzt hat und sie in spitzem oder fast 

rechtem Winkel — besonders in Fig. 2 — durchsetzt, und class so zahlreiche 

eckige ocler gerundete Fetzen und Brocken von Schiefer mitten im Diorit¬ 

gneiss liegen, wobei man manchmal ganz deutlich noch die Stelle sehen kann, 

von der jene losgerissen worden sind. 
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Die abgebildeten Profile lassen aber auch zugleich erkennen, dass die 

bier vorliegende complicirte Gesteinsstructur unmoglich auf Gebirgsdruck, der 

nach der Yerfestigung der Gesteinsraassen auf dieselben eingewirkt liatte, 

zuriickfuhrbar ist. Denn die feinsten Aederchen des Dioritgneisses, welche 

die Schiefer injiciren, sind noch vollig ini Zusammenhange geblieben und zeigen 

ebenso wenig, wie die aufgeblatterten Schieferbander Zerreissungen oder Ver- 

schiebungen. Zwar treten Storungslinien in jenem Gebiet nicht selten auf und 

es erscheint z. B. der Iversantitgang in demselben Aufschlusse an einer Stelle 

urn mehrere Meter gegen seine ursprungliche Richtung durch eine WO-Spalte 

verworfen, wie dies Thurach (S. 93) beobachtet hat, aber diese jedenfalls 

relativ jugendlichen Verwerfungen sind es nicht gewesen, welche die Zer- 

reissung der Schieferschollen und deren „Wechsellagerung“ mit dem Diorit- 

gneiss bewirkt haben. 

Noch in den Erlanterungen zu Blatt Schaafheira-Aschaflfenburg S. 22 

war der Verfasser geneigt, gewisse Eigenthiimlichkeiten in der mikroskopischen 

Structur granitischer Spessartgesteine auf die Einwirkung von jungerera Ge¬ 

birgsdruck gegen die verfestigten Massen zuzuschreiben. Er wurde aber 

bei Excursionen im Odenwalde durch seinen Collegen Chelius iiberzeugt, dass 

an solchen Stellen, wie sie in Fig. 1 und 2, Tafel I, abgebildet sind, an denen 

also die feinsten Einzelheiten der urspriinglichen Structur noch vollig intact 

geblieben sind, nach der Erstarrung der Eruptivmassen unmoglich zahllose 

Verschiebungen auf engstem Raume innerhalb derselben vorgekommen sein 

konnen, und dass daher auch jene spater zu besprechenden Structuren trotz 

ihrer Aehnlichkeit mit der Trummerstructur, welche die Gesteine an Ver- 

werfungsspalten anzunelnnen pflegen, ursprungliche sein mussen. Aus dem¬ 

selben Grunde wird man aber die Entstehung der Biegungen und Faltungen 

der Schiefereinschliisse im Granit, wie sie z. B. Fig. 1 auf Tafel I zeigt, wie 

sie aber haufig noch weit complicirtere Besehaffenheit haben, gleichfalls in 

der Zeit vor der Erstarrung des Eruptivgesteins annehmen mussen. 

Nach dem Gesagten wird man nicht umhin konnen, den Dioritgneiss fur 

ein echtes, wenn auch wegen seiner Parallelstructur auf- 

fallendes Eruptivgestein zu halten, das man wegen seines Zusammen- 

hanges mit granitischen Massen — von denen spater die Rede sein soli — 

wohl am besten als Hornblende granit bezeichnet. 

Dagegen sind die dunklen, schieferigen Einschliisse desselben sicher als 

umgewandelte Schiefergesteine (z. Th. vielleicht als umgewandelte, jenen lager- 

artig eingeschaltete Deckengesteine und deren Tuffe) zu deuten. Und zwar 
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lassen dieselben in petrographischer Hinsicht ziemlich bedeutende Verschieden- 

heit erkennen. Die meisten sind hornbl endereich, gehen aber iiber in 

solclie Schiefergesteine, in denen Bio tit vor der Hornblende vorherrscht. 

Diese wieder sind durch Uebergange und Wechsellagerang ver- 

kniipft init Kalksi 1 icathornfelsen, sowie echten Grauwacken, 

deren urspriinglich klastische Structur trotz aller Urawandlungen, die sie er- 

fahren haben, noch deutlich zu erkennen ist. Alle diese Gesteine zeigen n'am- 

lich. wie spater noch ausflihrlich beschrieben werden soil, die Ivennzeichen 

con tact met am or p her Gesteine an sich. Da nun die Amphibol- und 

Biotitschiefer mit echten Grauwacken wechsellagern, kann man auch keins 

dieser Gesteine als basische Ausscheidung aus dem Granit 

betracbten, diesen letzteren aber, da er klastische Gesteine 11m- 

schliesst, nicht als einen Theil der Erstarrungskruste der Erde. 

Die Par all el structur des Hornblendegranites wird in erster Linie 

bedingt durch die gleichsinnige Lagerung seiner Hornblenden und Biotite, 

erst in zweiter Linie durch die seiner Feklspathe. Denn diese letzteren sind 

zum grossen Theile rundliche Korner oder Krystalle von gedrungener Form, 

wahrend ein anderer Theil, besonders die porphyrischen Orthoklase, in der 

Richtung der Verticalaxe gestreckt ist und breite Klinopinakoidflachen besitzt. 

die parallel zu einander und zur Schichtung der Schieferschollen liegen. Ueber- 

haupt sieht man ganz deutlich, dass diese letztere stets fur die Anordnung 

der Granitgemengtheile maassgebend ist und zwar nicht bloss in der in Rede 

stehenden untersten Stufe der Spessartgesteine, sondern auch in alien iibrigen. 

Ausnahmen hiervon bilden nur die Granittriimer, welche quer durch die 

Schieferschollen setzen; obwohl solclie nicht gerade selten, sondern in alien 

Stufen zu beobachten sind, gilt es docli als Regel, dass das eruptive Magma 

parallel zu den Schieferschichten, mogen diese nun eben oder gewunden 

sein, injicirt wurde, also in der Richtung des geringsten Widerstandes. Nach 

allem diesem muss man annehmen, dass wahrend der Injection das 

Magma unter gewaltigem Drucke stand, durch welchen alle Gemeng- 

theile, die nach einer oder zwei Dimensionen besonders ausgebildet sind, 

parallel zu einander und zu den Schieferungsflacken der in¬ 

jicirt en Gesteine angeordnet warden und dass aus demselben Grunde auch 

die losgerissenen Fragmente der Schiefer sich der allgemeinen Parallelstructur 

einfiigten. Auch da, wo sich Schlieren im Magma gebildet haben, sind diese 

stets parallel zu den Schieferschollen angeordnet; selir oft kann man solclie, 

fast nur aus Feldspathkbrnern bestehende decimeterlange, dabei aber nur 
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wenige Millimeter breite Scblieren wahrnehmen. Die Augengneisse aber stellen 

auch nichts anderes dar, als grosse, an porphyrischen Orthoklasen reiche 

Scblieren, welche bald, je nachdem lebhafte Bewegungen im Magma stattge- 

funden haben Oder nicht, scharf gegen den normalen Hornblendegranit abge- 

setzt erscheinen ocler allmahlich in ihm verschwimmen. 

Am besten ist die Parallelstructur in den einschlussreichen Horn- 

blendegraniten entwickelt, mogen nun grosse Schollen Oder nur zahllose kleine 

Schieferfetzen vorhanden sein. Wo aber Einschliisse zuriicktreten, nimmt der 

Granit fast rein massige Structur an, mit schwachen, im Handstiick oft kaum 

erkennbaren Andeutungen von Parallelstructur, wie z. B. in einem Steinbruch 

am Westende von Gailbach. 

Alle hier geschilderten Eigenthumlichkeiten des Hornblendegranites sind 

auch an denen des Odenwaldes zu erkennen, so z. B. in der Gegend von Neu- 

stadt, Gross-Umstadt oder des Felsberges. 

Der Gran it gneiss oder kornige Gneiss (Thurach) tritt vorwiegend in 

den liegendsten (ostlichsten) Regionen des Hornblendegranites auf, da wo er 

unter den machtigen, ihm aufgelagerten Buntsandsteinmassen verschwindet. 

Dies scheint aber mehr zufallig zu sein, da er ebenso auch mitten im ersteren, 

so bei Soden, Gailbach, Durr-Morsbach und Hain auftntt. Dieser Granit- 

gneiss gleicht in seiner makroskopisclien und mikroskopischen Beschaffenheit 

vollig dem weiter unten als jlingerer Granit (Haibacher Kornelgneiss 

Thiirach’s) zu beschreibenden Gestein. Ueberall setzt er scharf gegen den 

Hornblendegranit ab, fiihrt da, wo er in grosseren Massen auftritt, grossere 

Schollen und kleine Fragmente von Schiefergesteinen und zeigt da, wo er in 

Form schmalerer Gauge erscheint, seine eruptive Natur so klar, dass selbst 

Thurach zu dem Eingestandniss gelangt (s. o. S. 60): „Was die Entstehung 

des Glimmer-armen, kornigen Gneisses anbelangt, so ist es nicht unmoglich, 

dass die machtigeren Schichten desselben Lagergranite darstellen, deren kry- 

stallinische Verfestigung jedoch nahezu gleichzeitig mit der des Hornblende- 

gneisses erfolgt sein muss“. „Sie als durch Gebirgsdruck schiefrig gewordenen 

Granit zu deuten, muss ich den Herren Goller und Bucking nachzuweisen 

iiberlassen“ fiigt er dann recht inconsequent hinzu. 

Noch klarer als im Spessart werden die Altersverhaltnisse des Horn¬ 

blendegranites und des hier als „jiingerer Granit“ angesprochenen Gesteines 

durch das vom Verfasser in den Erlauterungen zu Blatt Babenhausen be- 

schriebene und abgebildete (S. 9) Profil von Schlierbach in den nordlichsten 

Auslaufern des ostlichen Odenwaldzuges dargelegt, welches nicht nur die 
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scharfe Grenzlinie beider Gesteine vorzuglich aufgescblossen zeigt, sondern 

auch eine Apophyse des jungeren ira Hornblendegranit. 

Ein noch jungeres Eruptionsstadium stellen die Pegmatitgange 

dar (pegmatitische Ausscheidungen Thurach’s), welche nicht nur den Horn¬ 

blendegranit mit seinen Schiefern, sondern auch den jungeren Granit durch- 

setzen. Die mineralische Zusammensetzung derselben ist, wie die ausfiihr- 

lichen Beschreibungen Bucking’s und Thurach’s erkennen lassen, recht manch- 

faltig, noch wechselvoller aber die Form ihres Auftretens. Die Abbildungen, 

die Thurach auf den Seiten 52, 53, 59, 61, 67, 70 seiner Arbeit von solchen 

„Differenzirungen des Plagioklas-Hornblendegneisses“ gibt, lassen dieselben 

bald als ausserst fein verastelte, bald als einfachere Gange erkennen, welche 

theils parallel zu den Schiefern und der Absonderung des Hornblendegranites, 

theils unter alien moglichen Winkeln gegen dieselbe geneigt, aufsetzen. 

Thurach unterscheidet zwei Typen der Pegmatite, deren erster die 

schwachen, 1 — 15 cm dicken, gewohnlich stark verastelten Adern begreift, 

deren Gefiige mittel- bis grobkornig. aber nicht eigentlich grosskrystallinisch ist. 

Dieselben enthalten haufig neben dunklem Glimmer auch Hornblende, ein 

sonst den Pegmatiten fremdes Mineral, das sich aber auch im Spessart nur 

da in ihnen einstellt, wo sie hornblendefiihrende Gesteine 

durchsetzen. Ihre Gangnatur und eruptive Entstehung sind zum Theil 

so unverkennbar, dass selbst Thurach nicht umhin kann, eiuige derselben 

als „Granitgange“ auszusprechen. Im Querbruche des Hornblendegranites 

und seiner Schiefereinschliisse tritt denn auch die Gangnatur aller pegrna- 

titischen Adern stets hervor; auf solchen Flachen aber, die parallel oder in 

spitzem Winkel zur Absonderungsrichtung des Hornblendegranites verlaufen, 

kann man auf den ersten Blick dieselben mit groberen Schlieren des Granites 

verwechseln, wie dies Thurach auch wohl vielfach gethan hat. 

Der zweite Typus Thurach’s umfasst die machtigeren, grobkrystallinen 

Gange, welche im Allgemeinen hornblendefrei sind. 

Im Gegensatze zu diesen achten, spateren Gangbildungen stehen gewisse, 

in Structur und Zusammensetzung den starkeren Pegmatitgangen uberaus alm- 

liche Gesteinspartien im Hornblendegranit, welche aber ring sum abge- 

s ch 1 o sse n erscheinen und die Ausfiillung theilsrundlicher, drusenartiger, theils 

langgestreckter Hohlraume bilden., in denen die letzten Reste des Magmas 

auskrystallisirten. Thurach bespricht ihre Zusammensetzung so ausfiihrlich, 

dass wir bier ihrer Beschreibung enthoben sind. 
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Als letztes Eruptionsstadium im Gebiete des Hornblendegranites muss 

die Entstehung der Kersantitgange betrachtet werden. Die Gesteine 

selbst sind von den eingangs erwahnten Bearbeitern so eingehend beschrieben 

worden, dass dem bier nichts mehr iiber ihre Zusammensetzung beizufiigen ist. 

Es soil nur kurz erwahnt werden, dass dieselben oft Fragmente der verschie- 

denen, in ilirer Umgebung auftretenden Gesteine enthalten, Hornblendegranit, 

jiingeren Granit und Pegmatit und hierdurch ihr Alter zweifellos documen- 

tiren. Ueber die in ihnen auftretenden Quarze und Feldspathe, welche Goller, 

Bucking und Thiirach als saure Ausscheidungen des Magmas bezeichnet haben, 

Chelius dagegen als Spratzlinge, soil noch weiter unten geredet werden, 

ebenso liber gewisse feine, neuerdings beobachtete Triimchen der Kersantite 

im Granit. 

An den jungen, nacli der volligen Erstarrung des Hornblendegranites 

und seiner Gange ausgebildeten Yerwerfungen haben alle diese Gesteine 

oft die starksten Veriinderungen durch den Gebirgsdruck erlitten. Solche 

Storungszonen finden sick mehrfach bei Bessenbach, so z. B. an der Ausmiin- 

dung des „engen Grundes“. Daselbst ist an zahllosen Spalten der Granit in 

eigenthiimliche, schieferig dichte Massen umgewandelt, innerhalb dereaoft — 

jedenfalls durch Quellabsatze — Eisenglanz in feiner Vertheilung und in 

guten Krystallen abgelagert worden ist. Das Gleiche ist auch bei Hain zu be- 

obachten, wo auch das Eisenerz friiher abgebaut wurde. Die ganze Granit- 

masse ist an diesen Punkten von zahllosen, feingestreiften Gleitflachen durch- 

zogen, so dass sie beim Anschlagen in scharfkantige, ringsum von solchen 

Kliiften begrenzte Fragmente zerspringt und es sehr schwer halt, hier frische 

Anbriiche des Gesteins zu bekommen. Haufig haben sich auch auf solchen 

Kliiften interessante Mineralneubildungen (Adular, Albit, Epidot, Desmin 

u. s. w.) vollzogen, iiber welche Thiirach S. 72 ausfiihrlich berichtet. 

2. Der kornig-streifige Gneiss. 

Durch ganz allmahliches Zuriicktreten geht nach NW, also nacli dem 

Hangenden zu, der „Dioritgneiss“ in den „kornig-streifigen Gneiss11 iiber, wie 

dies Goller, Biicking und Thiirach in vollig iibereinstimmender Weise schil- 

dern. Alle diese Autoren heben als charakteristisch fur die letztere Stufe den 

vielfachenWechsel feinkoruiger, schieferiger, glimmer-oder 

hornblendereicher, mit kornigen, flaserigen, glimmerarme- 

ren aber feldspathreicheren Gesteinen hervor, ein Wechsel, der 

oft in einem Handstiick der gewohnlichen Grosse mehrfach zu beobachten ist. 
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An einer Anzalil von Stellen — Thurach fiihrt S. 29 vierzehn verschiedene 

Localitaten an — treten im kdrnig-streifigen Gneiss Lager von kornigem 

Kalk auf. 

Begelit man eins der Profile, welche quer zum Streichen der ganzen 

Stufe verlaufen, also etwa von N oder NW nach S oder SO, wie es zahlreiche 

kleine Schiirfe und Klippen am Grauberge bei Schweinheim bieten oder die 

Boschung der Strasse von Aschaffenburg nach Gailbach zwischen dem Dorfe 

und der Dimpelsmuhle, oder der Hohlweg von Haibach nach Strass-Bessen- 

bacb, so gewinnt man die Ueberzeugung, dass auch bier ganz analoge Ver- 

haltnisse walten, wie in der Stufe des „Dioritgneisses“. Ueberall sieht man 

kleinste bis sebr grosse Schollen dunkler, feinscbieferiger Ge- 

steine, die meist parallel, bisweilen aucb quer zur Schieferung von grani- 

tischen Gesteinen injicirt werden. Diese letzteren reprasentiren, abge- 

sehen von den zahllosen Pegmatitgangen, zwei Typen; erstens mittelkornige, 

oft porphyrische Gesteine, nicht selten ganz identisch mit dem „Augen- 

gneiss" oder dem Hauptgestein der „Dioritgneisszone“, zweitens kleinkornige, 

meist recbt glimmerarme Granite, die genau den im Hornblendegranit auf- 

setzenden „Granitgneissen“ entsprechen. Die letzteren gehoren demnach zum 

jungeren, die ersteren zum alteren Granit. Jedoch ist bier der Wechsel 

zwischen beiden Graniten ein viel haufigerer, und besonders in den vortreff- 

lichen Aufschlussen am Grauberge siebt man, wie innig stellenweise die Durch- 

dringung des alteren Granites durch den jungeren ist, so dass sich beide Ge¬ 

steine fast die Waage zu halten scheinen. 

Unter den Schiefergesteinen des kdrnig-streifigen Gneisses herrschen im 

Gegensatz zu denen des Dioritgneisses Biotitschiefer vor, welche nach 

Thurach eine „diistere“ Farbung durch Graphit erbalten haben. Aucb Mus- 

covit, dessen mebrere Millimeter grosse Scbtippchen nicht bloss auf den Scbiefe- 

rungsflachen liegen, sondern mancbmal aucb quer gestellt erscbeinen, ist in 

gewissen Lagen liaufig. Andere sind wiederum sebr reicli an Granat. Da- 

zwischen treten aber aucb echte Hornblendeschiefer auf, die bis zu 50 m 

Machtigkeit erreichen (Aumuhle bei Schweinheim etc.), und mit diesen wech- 

sellagern local augitreiche Gesteine. Der sedimentare Ursprung dieser Scbiefer- 

gesteine wird vor Allem durch das Auftreten der kornigen Kalke be- 

wieseu, welche mit den Sell ie fern durch Wechsell age rung und 

allmahlicbe Uebergauge eng verkniipft sind und durch das Vor- 

kommen ecliter, an klastischem Material reicber Grauwacken (am Fusse des 

Erbigberges bei Schweinheim), die ebenso zweifellos mit den daselbst an- 



179 

stehenden Araphibol- und Biotitschiefern concordant verbunden sind. Die 

mikroskopische Untersuchung lasst alle diese schieferigen Gesteine als con- 

tactmetamorphe Sedimente erkennen, wie dies Bucking (1. c. S. 21) vermuthungs- 

weise ausspricht. 

Ausserdem wechsellagern aber mit den Biotitschiefern u. s. w. Horn- 

blendegesteine, in denen man vielleicbt zum Theil stark umgewandelteEruptivge- 

steine (Diabase, Diorite und Gabbro’s) zu erkennen hat, welcbe jenen Sedi- 

menten als Lager eingescbaltet sind. Andere Hornblendescbiefer konnte man 

vielleicbt eber als umgewandelte Tuffe jener Effusivgesteine deuten. 

Genau entsprechend ibrem siidwestlichen Streichen findet man die „kor- 

nig-streifigen Gneisse“ jenseits des Mains in der Gegend sudlich von Schaaf- 

beim vvieder und in ibrem Liegenden bei Radheim „Dioritgneisse“. Jeden- 

falls in Folge der zabllosen Verwerfungen, welcbe die nordlichen Auslaufer 

des Odenwaldes durchsetzen, treten auch im Nordwesten von Scbaafheim bei 

Langstadt wieder „kornig-streifige Gneisse" mit mehreren Einlagerungen von 

Amphibolschiefer auf und wieder in deren Liegendem bei Schlierbach die oben 

erwahnten Hornblendegranite. Bei dem Bau der Kreisstrasse von Schaaf- 

lieim nacb Radheim waren im Jahre 1892 vorztiglicbe Profile durch die Scbiefer 

und Granite sudlich von Schaafbeim geschaffen, an denen trotz der mehrere 

Meter tief greifenden Verwitterung, welcbe das ganze Gestein zu losem 

Grus verwandelt bat, die Yerbandsverhaltnisse beider Gesteine in trefflicber 

Weise aufgeschlossen waren. 

Man erkennt auf dem Bible Tafel I Fig. 3, das ein Profil aus dem 

Einschnitt jener Strasse darstellt, die dunklen, z. Th. gefalteten Scbiefer, welcbe 

von zabllosen hellen Granitadern durcbsetzt werden, meist parallel zu ilirer Scliich- 

tung, baufig aber, wie auf der rechten Seite des Bildes, aucli quer. Mebrfacb 

sielit man ein fbrmliches Netzwerk von Granittrumchen. Sehr deutlicb ist 

ferner das Losreissen feiner Blatter und Streifen von Scbiefer und deren Ein- 

bettung mitten in das Eruptivgestein zu bemerken. Audi ein Pegmatitgang 

tritt in dem Aufscbluss auf. 

Ganz ahnliche Gesteine finden sicb noch an zahlreicben Punkten des 

Odenwaldes, so am Heegbolzcben bei Wiebelsbach sudlich von Gross- 

Umstadt1), wo ganz dieselben Scbiefergesteine aufgeschlossen sind, wie in der 

Nabe der Elterbofe bei Scbweinbeim, und wo auch kornige Kalke in diinnen 

Lagern vorkommen. Wabrscbeinlicb sind auch die Mar m or lager von 

9 Erlauterungen zn Blatt Gross-Uinstaclt von C. Chelius. S. 10. 
Klemm, Das Crystalline Grundgebirge im Spessart. 2 
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Auerbach an der Bergstrasse nur Analoga zu den kornigen Kalken des 

Spessarts, da sie, wie diese, in einer Hiille von Schiefergesteinen mit contact- 

raetamorphischem Habitus ruhen, in deren Nabe ein Granit ansteht, welcher 

gewissen Ausbildungsformen des Spessarter alteren Granites ausserst iihn- 

lich ist. 

3. Der Hauptgneiss. 

Die auf der Bficking’schen Uebersicbtskarte als ,,Hauptgneiss“ zu- 

sammengefassten Gesteine, welche den kornig-streifigen Gneiss concordant fiber- 

lagern, oder, rein topograpbisch gesprochen, nacb NW auf denselben folgen. 

gliedert Thiiracb noch weiter in 5 Stufen, welche er aucli auf seiner Karten- 

skizze ausgezeicbnet hat. Thiiracb findet zwischen den untersten dieser Stufen 

und dem kornig-streifigen Gneiss eine scharfe Grenze ..fast gleich einer 

Formationsgrenze“, welche bedingt wird durch das plotzliche reichliche Auf- 

treten von Muscovit. Verfasser konnte sich von dem Vorbandensein dieser 

scharfen Grenze durchaus nicbt fiberzeugen. 

Die Thfiracb’sche Stufe des 

a) zweig 1 immerigen, g 1 immerreichen und quarzreicben 

Gneisses (Schweinheimer Stufe) 

setzt sich zusammen aus ganz unbedingt vorwaltenden glimmerreichen Schiefern, 

die in ihrer Mitte nur seltenGange von alterem oder jfingerem Granit 

enthalten, daffir aber randlich sehr deutliche Injectionen erkennen lassen. 

Ausserordentlich haufig treten aber in ihnen Pegmatitgauge auf, die aller- 

dings meist nicbt fiber 2 dm machtig werden. Die „Schweinheimer Gneisse“ 

sind dfinnschieferige, glimmerreiche, meist aber auch feldspathreiche Schiefer- 

gesteine, welche contactmetamorph umgewandelt sind, wie alle bis jetzt be- 

sprochenen Schiefer. Sie gleichen allerdings viel mehr den spiiter zu be- 

sprechenden „Staurolithgneissen“ als den „dfisteren“ Gneissen der vorher be- 

sprochenen Zone. Aber doch sind ihre Verschiedenheiten gegen die letzteren 

nur unwesentlich, und der Verfasser kann nicbt finden, dass in der Schwein¬ 

heimer Stufe der Muscovit eine auffallig wichtige Rolle spielt. Der Reich- 

tlium der Schweinheimer Stufe an Biotit, welcher oft stark ausgebleicht ist, 

ist so gross, dass man auf den Schieferungsflachen fast nichts von den anderen 

Gesteinsgemengtheilen erkennt, sondern dass dieselben erst auf dem Quer- 

bruch hervortreten, wahrend auf den Schieferungsflachen der Glimmer form- 

liche Haute bildet. 
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Die von Thiirach als „quarzreiche Schichten" beschriebenen Trtimer 

des jiingeren Granites zeigen aucli stets Parallelstructur, sind aber be- 

deutend glimmerarmer als ihre Umgebung. Oft ist zu bemerken, dass sie alle 

Windungen der gefalteten Schieferschichten mitmachen, ohne hierbei irgendwie 

zerstiickelt zu werden, sodass man eine Injection derselben in das scbon ge- 

faltete Schiefergebirge annehmen muss, wofiir ausserdem noch andere, spiiter 

zu besprechende Griinde reden. Nach der Grenze gegen die nachsthohere 

Stufe Thiirach’s werden die „quarzreichen Schichten" haufiger und es findet 

so ein allmahlicher Uebergang statt zur Stufe des 

b) dunkelglimmerigen Kornelgneisses Oder Haibacher 

Gneiss stufe. 

Das von Bucking „grauer, kornig-flaseriger Biotitgneiss“ genannte Ge- 

stein ist in typischer Ausbildung in den Steinbriichen am Wen del berg und 

Hermesbuckel ostlich von Aschaffenburg aufgeschlossen. Es ist ein k 1 ein- 

korniges, meist deutlicli parallel struirtes, am besten vvobl als kornig- 

schieferig zu bezeichnendes Gestein, dessen Zusammensetzung aus Quarz, Feld- 

spatb und Biotit als Hauptgemengtheilen nicht bloss auf dem Querbruch, son- 

dern aucli auf den Schieferungsflachen unschwer zu erkennen ist, da der Biotit 

in kleinen, unregelmassig umrandeten, nur selten sechseckigen Blattchen von 

hochstens 3 mm Durclnnesser ausgeschieden ist, in zu geringer Menge, urn 

sich zu Hauten zusammen zu schaaren. Im Aufschluss betrachtet, hat der 

„Biotitgneiss“ hellgraue Farbe, haufig mit entschiedener Hinneigung in’s Roth- 

liche, so dass Chelius ihn im Odenwalde, wo er besonders im „Bollsteiner 

Gebiet" zu Tage tritt (vorztiglich aufgeschlossen z. B. bei Langen-Brombach 

am Steinkopf) als „rothen Bollsteiner Gneiss11 bezeichnete. Im Bruche senk- 

recht zur Schieferung, aber parallel zum Streichen des Gesteins, sieht man 

die Glimmerblatter nicht in zusammenhangende Bander vereinigt, sondern in 

kurze, vielfach unterbrochene Linien angeordnet von geradem, selten welligem 

Verlauf. Manchmal ist uberhaupt Parallelstructur nur schwach angedeutet, 

so dass das Gestein fast massigen Habitus gewinnt (in den Klippen sudlich 

vom „Jagerhausel“ im stadtischen Strietwalde bei Asehaffenburg). Im Bruche 

quer zur Schieferung und zum Streichen machen sich bisweilen Spuren von 

stangeliger Structur bemerkbar. 

Sehr oft treten im „Haibacher Gneiss" unregelmassig begrenzte. 

kleine, glimmerreiche Partien auf, die sich recht merklich vom 

ubrigen Gestein abheben und von denen alle moglichen Uebergiinge existiren 
2* 
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bis zu meterlangen and mehrere Decimeter starken Schollen, welche den 

Schiefern des „kdrnig-streifigen Gneisses" und denen der 

„Schweinheimer Stufe“ vollig gleicben. Besonders sicker ist dies 

an der Grenze gegen die letztere Stufe zu verfolgen, an der man die Injection 

der Schiefer durch den „Biotitgneiss“, die Losreissung grosser Schiefersckollen 

und deren weitere Zerstiickelung vielerorts wahrnehmen kann. 

Bei naherer Betrachtung erkennt man im Aufschluss am -Biotitgneiss" 

einen ofteren Weclisel von grauen mit rothen Partien, wobei die grauen fast 

wie Fragmente fremder Gesteine in den rothen liegen. Diese Erscheinung 

ward auch von Chelius1) in den Steinbruchen von Albersweiler bei Landau 

in der Pfalz beobachtet, in denen dasselbe Gestein auftritt, wie am 'Wendel- 

berg bei Aschaffenburg und vielen anderen Stellen des Spessarts und Oden- 

waldes, und so gedeutet, dass die rothen Partien das urspriingliche Eruptiv- 

magma darstellen, die grauen aber solche Theile desselben, welche reicli¬ 

nches Schiefer mate rial resorbirt haben, eine Auffassung, welcher 

sich der Yerfasser auch fur den „Haibacber Gneiss" vollig anschliesst. 

Bisweilen gewinnt auch dieser letztere durch Hervortreten grosserer 

Feldspathe einen porphy rise hen Habitus, so z. B. am Sudabhange des 

Wendelberges. 

Aus allem diesem gelit hervor, dass der „Haibacher Kornelgneiss" ein 

echter Granit ist, dessen Parallelstructur — wie spater gezeigt werden soli — 

durch Einwirkung starken Druckes auf das auskrystallisirende Magma erzeugt 

wurde. Der Yerfasser glaubt daher, dass, nachdem einmal diese Erkennt niss 

gewonnen ist, es sich aus vielen Griinden empfiehlt, solche parallelstruirte 

Granite niclit mehr als Gneisse zu bezeiclmen. Man kommt sonst in die Lage, 

von „Gneissgangen“ reden zu miissen, ferner von einer contactmetamorphiscken 

Einwirkung des Gneisses auf Gneiss, da sich vielfach ja auch contactmeta- 

morphe Sedimente unter den „Gneissen“ finden. Ausserdem liaftet an dem 

Namen „Gneiss“ immer die Vorstellung hohen geologischen Alters, wahrend docli 

wahrscheinlich die metamorphen Sedimente des Spessarts zwar palaeozoiscli 

sind, jedenfalls aber dock niclit pracambrisch, und die Granite daher noch 

jiinger, vielleicht sogar, wie unten auseinandergesetzt werden soil, postdevonisch 

Oder postculmisch. So kann denn das Festhalten an dem Namen Gneiss liier 

nur zur Verwirrung fiihren und nur dazu beitragen, das Verstiindniss des „kry- 

stallinen Grundgebirges" zu verdunkeln. Behalt man den Namen „Gneiss“ 

') Notizblatt d. Vereins f. Erdkunde zu Darmstadt. TV. F. Heft 15.1894. S. 17. Amu. 
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bei, so kann man die heterogensten Dinge unniittelbar neben einander stellen, 

wie Thiirach es in seiner Spessartarbeit gethan hat, walirend man durch das 

Aufgeben jener Benennung gezwungen wird, sich die genetischen Verhaltnisse 

der einzelnen Gesteine des Grundgebirges ganz klar zu machen and jedes ganz 

speciell fur sich aber auch in seinem Yerhaltniss zu den anderen zu betrachten. 

Es ist deshalb in den kurzlicli zur Ausgabe gelangten 4 Blattern der 

Lieferung III der geologischen Specialkarte von Hessen auch der Name „Gneiss“ 

ganz vermieden worden. Immerhin wiirde derselbe wold noch lange nicht aus 

der geologischen Litteratur verschwinden, sondern vorlaufig noch wenigstens 

fur solche krystallinen Gebiete beibehalten werden konnen, die bisher keine 

specielle Untersuchung ihrer genetischen Beziehungen erfahren haben. 

Der Granit, welcher am Wendelsberg aufgeschlossen ist, hat nach oben 

zu eine ziemlich scharfe, geradlinig verlaufende Grenze gegen 

ein anderes Granitgestein, das er in zahllosen Gangen durchtriimert. Er ist 

deshalb im Folgenden stets als jiingerer Granit bezeichnet. Zu ihm gehdren 

auch die Granitgange, welche im Hornblendegranit aufsetzen. 

Im ganzen Bereiche des jungeren Granites, der, im Grossen betrachtet, 

einen riesigen Gang bildet von etwa 1—2 km. Machtigkeit, sind die schon 

aus den friiher besprochenen Stufen erwahnten Pegma tit gauge gleichfalls 

sehr verbreitet. Die Form ihres Auftretens hat ThUrach ausfuhrlich geschildert 

und abgebildet. 

Noch jiingeren Alters wie die Pegmatite sind aplitische Giinge, welche 

z. B. am Stidabhang des Wendelberges mehrfach anstehen. Diesel ben sind 

recht kleinkdrnig und ganz hellrotlich gefarbt, sodass sie sich sehr gut vom 

jungeren Granit abheben. Sie enthalten nur sparliche und sehr kleine Biotit- 

flitterchen, in deren Anordnung sich aber immerhin ein gewisser Parallelis- 

mus unter sich und mit den Salbandern bemerklich macht. 

Ein sehr klares Profil liber die Altersverhaltnisse dieser jiingsten Granit¬ 

gange bot zur Zeit ein Steinbruch am Ballenberge dar, ungefahr 5 km. 

westlich von Aschaffenburg an der Landstrasse nach Babenhausen. Dort tritt 

mitten aus den Schottern der Mainebene der jungere Granit in mehreren 

Klippchen heraus, deren eines, durch schlecht angelegte Steinbriiche aufge¬ 

schlossen, ungefahr 200 m nordlich von der Landstrasse am Waldsaume liegt. 

Der schieferige, local auch gefaltelte Granit wird in der Richtung seiner 

Schieferung von zahlreiclien Pegmatitadern durchzogen und an einer Stelle 

eine solche mit sammt dem Hauptgestein durch einen 4—5 dm, machtigen, 

scharf abgesetzten Aplitgang. 
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c) Der zweiglimmerige, flaserige Kornelgneiss. Goltlbacher 
und Stock st ad ter St ufe (Thiirach). 

Ira Gegensatze zu der von Bucking und Thiirach vertretenen AufFassung 

eines allmahlichen Ueberganges zwischen deni „kornigen Biotitgneiss" raid deni 

„kornig-flaserigen, zweiglimmerigen Gneiss11 rauss bier betont werden, dass 

beideGesteine iibera 11 scharf aneinanderabsetzen, und dass ein 

Uebergang nur darum stattzufinden scheint, weil an der Grenze zahlreiche 

Gange des jungeren Granites ira „zweiglimraerigen, kornig-fiaserigen Gneissu, 

deni alteren Granit aufsetzen. Gerade an solchen Stellen ist der Gegensatz 

zwischen beiden unverkennbar; der altere Granit erscheint im Aufschluss stets 

weit dunkler als der jungere, namlich von weitem gesehen, dunkelgrau, ins 

Braunliche spielend. Sein Korn ist meist mittel, stellenweise auch grob, ge- 

wohnlich aber recht gleichmassig; doch treten an manchen Stellen auch grossere, 

rundliche, oft spitz ausgezogene Orthoklase hervor und erzeugen so „Augen- 

gneisse" (z. B. an der Actienbrauerei bei Damm, am Westsaume des stadtischen 

Strietwaldes gegeniiber deni Mainaschaffer Weinberg u. s. w.). Die flaserige 

Structur wird schon durch das Korn des Granites bedingt, das zu grob ist, 

um eine ebenflachige Schieferung zu Stande koramen zu lassen. So haben 

denn die Flachen parallel zum Streichen des Gesteines stets eine kornelige 

Oberflache, auf welcher der — ganz vorwiegend dunkle — Glimmer bald nur 

in isolirten, rundlichen oiler unregelraassig urarandeten Blattchen, bald bei 

reichlicherer Anwesenheit in dunnen, schuppigen Haufchen erscheint, welclie 

sicli jedocli nie zu geschlossenen Gliraraerhauten zu verschmelzen verindgen. 

Auf deni Bruche senkrecht zur Parallelstructur tritt die Flaserung sehr deut- 

licli zu Tage. Vgl. Tafel III, Fig. 2. Man gewahrt linsen- oiler augenfonnige, 

Belle, aus Feldspath mit untergeordnetem Quarz besteliende Aggregate, welclie 

durch schmale, vielfach unterbrochene, wellige Gliinraerbauder von einander 

abgesondert werden, manchmal aber auch zu Streifen zusainraenfliessen, tleren 

von Glininierblattchen bedeckte Oberflachen stets unregelmassig-wellig ausge- 

bildet sind. Am raeisten nahert sich die Flaserstructur des alteren Granites 

der schieferigen da, wo das Korn ties Gesteines abniramt, aber auch liier ist 

nocli ein starker Gegensatz zum jungeren Granit vorhanden. 

Recht haufig ist ini alteren Granit eine stangelige Structur ausge- 

bildet, welclie auf deni Querbruch ties Gesteines (sielie Fig. 3, Tafel III) sich 

in der Anwesenheit heller, runder Quarz-Feldspathaggregate bemerkbar maclit, 

die von dunklen Gliininerkranzen urageben werden, eine Structur, die so cliarak- 

teristisch ira jungeren Granit nie entwickelt ist. 
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Ebenso klar als der letztere zeigt aucli cler altere Granit seine edit 

eruptive Natur durch die Fuhrung zahlloser Einschlusse hochmetamor- 

phosirter Sell iefergest eine, deren Grosse audi liier von den winzigsten 

Brockchen bis zu gewaltigen Sdiollen schwankt. Ibre Vertheilung ist redit 

unregelmassig. In der Nahe grosser Schieferscliollen oder der geschlossenen 

Scliiefermassen ist der Granit ganz erfiillt von den Trummern derselben, die 

theils nodi als solche deutlich erkennbar sind, tlieils aber auch resorbirt worden 

zu sein scheinen. So entstehen denn manchmal Gesteinstypen, welche ganz 

dem „kdrnig-streifigen Gneiss" gleichen und es lassen z. B. der Einschnitt des 

Verbindungsweges von Wenig-Hosbach nach Feldkahl und ein kleiner Hohl- 

weg, der von der „Feldstufe“ zwisdien Hosbach und Feldkahl auf den Weg 

nacli Rottenberg ftilirt, diese innige Durdidringung der Schiefer mit Granit — 

wenn auch nur in tief zersetzteni Gestein — unzweifelhaft erkennen. 

Andrerseits sind mandie Gebiete des alteren Granites sehr arm an 

Sckieferinateria], wie z. B. die Aufsdiliisse am Mainaschaffer Weinberg und an 

vielen Stellen des stadtischen Strietwaldes bei Aschaffenburg oder die Klippen, 

welche nordlich von Stockstadt am linken Mainufer aus dem Diluvium aufragen. 

Der Ganged esjiingerenGranites, welche in der Make der scharfen 

Trennungslinie zwischen diesem und dem alteren aufsetzen, ward schon oben 

gedacht; dieselben sind recht gut am Gottelsberge dstlich von Aschaffen¬ 

burg aufgeschlossen. Gewisse Partien des alteren Granites sind nun aber 

derartig von jtingeren Granitgangen durchschwarmt, class sicli bei der Auf- 

nahme der Umgegend von Aschaffenburg der Maassstab von 1 : 25 000 zu klein 

erwies, urn sie alle besonders einzuzeichnen, sodass eine besondere Signatur 

in einer rothen, der Granitfarbe aufgedruckten Strichlage eingeflilirt werden 

musste, urn die Durchtrumerungszone wenigstens nach aussen abzugrenzen. 

Die Schurfe nordiich von Stockstadt, die Klippen am Sagewerk nordlich von 

Aschaffenburg unweit der Einmiindung der Aschaff in den Main, und viele 

andere Stellen zeigen grossen Reichthum an solchen jungeren Granitgangen. 

Vgl. z. B. Tafel II, Fig. 4. Dieselbe zeigt zwei quergeschnittene und daher 

linsenformig erscheinende Gauge jungeren Granites im alteren, am oberen 

Rande des Bildes aber eine formliche Impregnation des letzteren durch den 

jungeren Granit, welcher sicli durch sein weit kleineres Korn und seine hellere 

Farbe von jenem abhebt. 

Eine recht bedeutende, im Ausstrich an 400 m breite Apophyse des 

jungeren Granites dringt nordlich von Damm in den alteren Granit ein. 
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An mehreren Stellen findet man innerhalb solcher GangezweifelloseScliollen 

und kleinere Fragmente des alteren Granites, so z. B. im Steinbruch am Fahr- 

weg von Damm nach dem „Jagerhausel“ im stadtischen Strietwalde bei Asckaffen- 

burg und in dem Steinbruch am Ballenberge zwischen Aschaft'enburg und 

Babenhausen. Sehr klar zeigten auch zur Zeit die Steinbriiche bei Stockstadt 

am Main die Einbettung von Fetzen des alteren Granites in die jiingeren 

Triimer, welche meist parallel zur Flaserung jenes eingedrungen sind, haufig 

aber auch dieselbe in spitzem Winkel durchsetzen. Hierbei verasteln sie sich 

nicht selten, fiiessen dann wieder theilweise zusammen und besonders an solchen 

Stellen sind losgeloste und vom jiingeren Granit rings umhiallte Fragmente 

des alteren haufig zu linden. 

Wie in alien bisher besprochenen Stufen der Spessartgesteine sind auch 

im alteren Granit Pegmatitgange recht verbreitet, besonders in der Gegend 

von Damm. Sehr interessant ist der Gang, welcher an „Dahlem’s Buckel", 

etwa 1,5 km vvestlich von jenem Dorfe friiher zur Gewiunung von Feldspath 

abgebaut wurde. Leider ist zur Zeit dieser Abbau nicht mehr im Betrieb und 

die Aufschlusse sind theils verschuttet, theils mit Wasser erfiillt, sodass man 

sich iiber die clort herrsclienden complicirten Lagerungsverhaltnisse nur mit 

Iliilfe der von Thiirach (1. c. S. 183) gegebenen Abbildungen und der neben 

der alten Feldspathgrube sich findenden Bruchstiicke ein Bild machen kann. 

Der Pegmatit durchsetzt in einer Breite von 5—6 m einen Amphibolschiefer, 

welcher als Scholle in der grossen Apophyse jiingeren Granites steckt, die 

oben erwahnt wurde. Wie Thiirach’s Figuren erkennen lassen, verastelt sich 

der Hauptgang im Amphibolit in zalillosen bis zu den feinsten Dimensionen 

herabsinkenden Aederchen. Durch Alles hindurch setzt ein Aplitgang, am 

Salbande iiusserst feinkornig, in der Mitte weit grober struirt. Er umschliesst 

haufig Fragmente der Nebengesteine, namentlich solche von Pegmatit, und 

hat an der Grenze gegen diese bis 15 cm lange und bis 3 cm breite streifen- 

formig verzogene Biotitblatter ausgeschieden, die sich von der glimmerarmen 

Grundmasse scharf abheben. 

An die Pegmatitgange ist das Yorkommen einer Reilie interessauter 

M i n e r a 1 i e n geknupft, wie T u r m a 1 i n, A p a t i t, B e r y 11 u. s. w., von denen 

als Contactproducten jener Gauge weiter unten die Rede sein soil. 
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B. Grlimmerschieferformation. 

Nach Bucking’s Gliederung zerfallt die Glimmerschieferformation des 

Spessarts in die beiden Stufen 

4. glimmerreicher Gneiss und 

5. Quarzit- und Glimmerschiefer, 

von denen die erstere die liegenden, die zweite aber die hangenden Schichten 

der in zusammenhangenden Massen auftretenden Schiefergesteine des Gebietes 

umfasst. Es ist, wie schon oben betont, ein Zeichen fur den sicheren geo- 

logischen Blick Buckings, dass er dieses Schiefergebiet den beiden anderen 

Gruppen der Spessartgesteine, die vorwiegend eruptives Material enthalten, als 

besondere Abtheilung gegeniibergestellt, und dass er innerhalb derselben zwei 

Stufen unterschieden hat, deren eine die feldspathreicheren, die andere die 

quarzreichen Schiefer umfasst. Thurach dagegen hat die feldspathreichen 

Schiefer rait dem von Bucking als „Hauptgneiss“ bezeichneten Gesteinscom- 

plex als „Abtheilung der mittleren Gneisse11 zusannnengefasst und stellt nun 

diesen in vdlliger Yerkennung ihrer geologischen Werthigkeit die feldspath- 

armen und feldspathfreien Schiefer als Abtheilung der Glimmerschiefer und 

Quarzitschiefer gegenuber, welche doch mit den feldspathreichen durch Wechsel- 

lagerung auf das engste verkniipft sind. 

4. Der glimmerreiche Gneiss. 

Das Hauptgestein dieser Stufe ist von vorwiegend mittlerem, bisweilen 

sogar fast von grobem Korn und besitzt meist eine wold ausgepragte Flaser- 

structur. Sehr haufig lassen sich Faltungen und complicirte Faltelungen 

beobachten, auch noch in den vollig zersetzten Gesteinspartien, welche durch 

Hohlwege, z. B. bei Wenig-Hdsbach, Feldkahl und Johannesberg, bis zu 

mehreren Metern Tiefe aufgeschlossen sind. Durch die tiefgreifende Verwitte- 

rung, welcher diese Schiefergesteine anheimgefallen sind und durch den Mangel 

guter, fortlaufender Aufschliisse im frischen Gestein, welche wohl auch mit 

durch die abgescldossene Lage jener armen, vorwiegend Wald- und Ackerbau 

treibenden Gegend bedingt werden, ist es schwer, ein getreues Bild von der 

specielleren Zusammensetzung und Gliederung unserer Schiefergesteine zu er- 

halten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass bei einer durch Schiirfungen unter- 

stiitzten Specialaufnahme des Gebietes gerade noch manche interessante, neue 

Gesteinstypen aufgefunden wiirden. 

Auf den Schichtungsflachen der in Rede stehenden Schiefergesteine bildet 

der vorwiegend dunkle, oft aber auch mit viel hellem untermischtc Glimmer 



188 

zusaninienhangende Haute oder clocli ziemlich eng an einander geriickte schup- 

pige Anhaufungen, welche die ubrigen Gesteinsgemengtheile meist ganz ver- 

dec.ken. Nur die in vielen Schichten ausgeschiedenen St a urolith e, welche 

aber doch nicht so allgemein verbreitet sind, dass die Thiirach’sche Bezeichnung 

der ganzen Gruppe als „Staurolithschiefer“ gerechtfertigt ware, treten hhufig 

aucli auf der Oberflache der anstehenden Gesteinsblocke zu Tage, wohl besonders 

in Folge ihrer Widerstandsfahigkeit gegen Verwitterung und durch aolische 

Einwirkung aus den umhullenden Glinimerhauten herauspraparirt, so nordlich 

von Wenig-Hosbach an der „Langen llecke“, am Hauhof bei Konigshofen, an 

der Aumtihle bei Damm u. s. w. Im Querbruche der Schiefer erkennt man 

die reichliche Anwesenheit von F eld spat h und Quarz, daneben oft von 

Staurolith und Granat, gewohnlich auch von reichlichem Magnetic 

Zwischen den mittelkornigen Schiefern tindet man nicht selten auch 

kleinkornige, welche dann nicht flaserige, sondern ebenschieferige 

Structur zeigen. In diesen treten die Staurolithe stark zuriick oder fehlen 

auch ganz. Besonders in den nordlicheren (hangenden) Theilen des Gebietes 

herrschen derartige Gesteine vor, und es wire! daselbst auch durch allmah- 

1 iches Zurlicktreten des Feldspathes ein Uebergang in die nachsthohere Stufe 

vorbereitet. 

Seinen ganzen Lagerungsverhaltnissen und seiner mikroskopischen Be- 

schaffenheit nach ist der „glimmerreiche Gneiss1* als ein contactmeta- 

morphes Sedimentgestein anzusprechen. Seine sedimentare Eutstehung 

ergibt sicli auch aus seiner Wechsellagerung rnit metamorphen Saud- 

steinen und Kalksi licathornfelsen. Ein hellrothlicher, an grossen 

Quarzkornern reicher Sand stein mit umkrystallisirter Grundmasse tindet 

sicli am Sternberg bei Wenig-Hosbach und in der Nahe dieses Dorfes sind 

auch Kalksilicathornfelse verbreitet. Diese setzen sicli aus theils dichten, 

tlieils mittelkornigen, hell- bis dimkelrothlichgrauen Schichten zusammen, 

welche letzteren bis liber centimetergrosse scliwarze Hornblenden in grosser 

Menge flihren. Diese Schichten sind ausserordentlich stark gefaltet, so dass 

die angewitterten Blocke des Gesteines, die sicli nordlich von Wenig-Hos¬ 

bach linden, auf ihrer Oberflache eine sehr eigentliumliche Zeichnung erkennen 

lassen. Sielie Tafel IV, Fig. 3. Auch im Einschnitte des Weges von Wenig- 

Hosbach nach Feldkahl treten solche Gesteine zu Tage, sowie am Nordende 

des ersteren Dorfes, liier neben einem mitt el- bis grobkornigen, undeut-lich 

schieferigen Gestein, welches vorwiegend aus Feldspath, Cyanit, Granat und 

Staurolith besteht, stellenweise auch Turmalin in mehrere Centimeter langen, 
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schwarzen Saulen entlialt. Nordwestlich vom Dorfe, in eincm Steinbruch auf 

der in Bucking’s Karte durch das Zeichen „q“ inarkirten Stelle finden sicli 

tkeils glirnmerschieferartige, dunkle, unregelmassige Flecke zeigende, theils 

raehr zum Quarzitschiefer hinneigende Gesteine, die auch ini Einschnitte des 

Weges nach Feldkahl aufgeschlossen sind. 

Von grossem Interesse sind die Hornblendegesteine, welclie be- 

sonders auch in der Unigegend des mehrerwahnten Dorfes Wenig-Hosbacb vor- 

kommen. Dieselben sind meist klein- bis feinkornig und entlialten ofters 

lielle, rechteckige Feldspathe. Andere, von groberem Korn, lassen theils reich- 

liche Beimengung von Fehlspath, theils aber auch dessen vollige Abwesenheit 

erkennen. 

Diclit am Nordende des Dorfes liegen vereinzelte Blocke eines sehr z'ahen, 

grobkornigen Gesteines, dessen Grundmasse aus grunlichem Feldspath besteht 

und unregelmassig-zackig begrenzte, bis liber deciineterlange und mehrere 

Centimeter breite tiefschwarze Hornblendestrahlen fiihrt, die sicli zu manch- 

faltigen sternformigen Figuren zusammensetzen. Siehe Tafel IV, Fig. 2. Zahl- 

reiche Granatkrvstalle sind durch das ganze Gestein vertheilt. Alle diese 

Amphibolgesteine sind von einer fast massigen Structur im Gegensatz zu 

den ubrigen, deutlich geschieferten. welclie z. B. bei Glattbach in einer 

weit in das Granitgebiet hineinragenden Scholle feldspathreichen Schiefers 

auftreten. 

Die Greuze des Schiefers gegen den alterenGranit verlauft 

hochst unregelmassig und vvircl nach den Erfahrungen des Verfassers weit 

richtiger auf Bucking’s Karte wiedergegeben, als auf Thiirach’s Skizze, welclie 

letztere „Stockstadter Gneiss11 und „Staurolithgneiss“ in einer fast gerade ver- 

laufenden Linie zusannnenstossen lasst. Nach seinen Begehungen muss der 

Verfasser die starksten Zweifel an der Trennung zweier Schieferpartien durch 

einen Streifen des alteren Granits liegen. Sicher ist wenigstens auf dem vom 

Verfasser kartirten Theile des Blattes Schaafheim-Aschaffenburg in der Um- 

gegend von Damm Thurach’s Darstellung ganz falsch. Es treten zwar bei 

jeneni Dorfe am Galgenberge einzelne grosse Schieferschollen im Granit auf. 

Im Allgemeinen herrscht der letztere aber in dem ganzen, von Thurach als Stau- 

rolithgneiss aufgefassten Gebiete zwischen Damm, Goldbach und Glattbach 

unbedingt vor, allerdings stets reicli an kleineren Schieferschollen und -brock- 

chen,1) zugleich auch an Gangen des jiingeren Granites — darunter die oben 

9 In Uebereinstimmung mit der Darstellungsweise, die auf den unter Mitwirkung 
des Verfassers bearbeiteten Blattern des Lausitzer Granitgebietes angewandt 
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erwahnte, etwa 400 m machtige Apophyse — deren Existenz Thurach vollig 

entgangen ist. Bucking dagegen zeichnet in einer die Yerbandsverhaltnisse 

von Schiefer und Granit richtig charakterisirenden Weise bei Oberafferbach, 

Glattbach, Breunsberg und Wenig-Hosbach riffartige Vorspriinge des ersteren 

und isolirte Partien des letzteren. Dass im Grenzgebiet der altere Granit 

zahllose Apophysen in das Schiefergebiet entsendet, ward schon oben erw'ahnt. 

Aber auch mitten im Schiefergebiet linden sich Granitgange, so z. B. bei Konigs- 

liofen; dieselben gehoren aber z. Th. einer muscovitreichen Ausbildungs- 

form (wold durch endogene Contactmetamorpliose erzeugt) des jungeren Granites 

an, wie auch mehrere an der Strasse Wenig-Hosbach—Feldkahl auftretende 

Triimer. 

Sehr auftallig ist es, dass im „glimmerreichen Gueiss“ eclite Pegmatit- 

gange nur selten, ausserst verbreitet dagegen Quarz-Adern und -Linsen 

zu linden sind, deren Fragmente in grosster Verbreitung auf alien Feldern 

herumliegen und bei der Feldbestellungabgelesen und zusammengehauft werden. 

Manchmal, so z. B. in einem Hohlweg im Dorfe Johannesberg, lasst sich ver- 

folgen, dass ein aus Quarz, Feldspath und sparlichem liellem Glimmer zu- 

sammengesetzter Gang mit Pegmatitstructur linsenfdrmig auschwillt und dann 

lediglich aus Quarz besteht. Dies legt die Vermuthung nahe, dass alle jene 

zahllosen Quarzknauern des „glimmerreichen Gneisses11 weder urspriingliche 

Bestandmassen desselben sind, noch auch Secretionen aus demselben wahrend 

seiner Metamorphose, sondern dass dieselben in engstem Zusammenhang mit 

den granitischen Eruptionen stelien. 

Die abweichende Beschalfenheit der unteren und der oberen Schichten 

des in Rede stehenden Complexes muss auf urspriingliche Verschieden- 

heiten derselben zuruckgefiihrt werden, nicht aber auf graduelle Verschieden- 

heiten ihrer contactmetamorphen Beeinflussung durch den Granit. Dieser scheiut 

iiberall nur in geringer Tiefe unter den Schiefern anzustehen. da er in 

so flachen Einschnitten, wie z. B. dem Kahlthal, durch die Erosion blossgelegt 

worden ist. 

5. Quarz it- und G1 i miner sc hi efer. 

Der Uebergang der vorigen Stufe in diejenige der Quarzitschiefer win! 

vorbereitet durch das Auftreten eines von Oberwestern in siidwestlicher Riehtung 

wurde, ist auch auf Blatt Schaafheim—Aschaffenburg u. s. w. der Granit da, wo 
er sehr reich ist an Schiefereinschliissen, mit einer besonderen Striclilage bedruckt 
worden, wahrend grossere Schollen durch eigene Farben und scharfe Grenzen 
abgehoben sind. 
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bis nach Riickersbach zu verfolgenden Quarzitschieferzuges (Westerner Strife 

Thiirach’s) im „glimmerreichen Gneiss11. Die enge Zusaminengehdrigkeit beider 

Gesteinsgrnppen ergiebt sich aber besonders aus der vielfachen Wechsellage- 

rung beider in den unteren Theilen der Quarzitschiefergruppe. In dieser bilden 

die eigentlichen Quarzitschiefer das herrschende Oder docli das am meisten 

hervortretende Gestein, da sie naturlich weit widerstandsfahiger gegen die 

Yerwitterung sind als die glimmer- und feldspathreichen Gesteine. Erstere 

sind weiss, hellgrunlicli, rothlich Oder violett gefarbt. seltener dunkelrothlich- 

gran. Sie sind meist fein- und ebenschieferig, zeigen aber ancli deutliche 

Hinneigung zu stangeliger Structur. In Folge dieser und einer starken Zer- 

kltiftung, welclie im Aufschluss die Quarzitschiefer in ein Haufwerk scharf- 

kantiger polyedrisclier Triimmer auflost, ist es nicht leiclit, gut formatisirte Hand- 

stiicke zu scldagen. Sehr oft sind Kliifte quer zur Schieferung entstanden, 

welclie auf starke Streckung derselben hindeuten Oder Faltelungen und Runzel- 

ungen auf den Schichtenflachen. 

Der Glimmer der Quarzite ist ausschliesslich bell gefarbt, bisweilen schwach 

grunlich und hat an vielen Orten ganz das Aussehen des Seri cites. 

Durch Anreicherung des Muscovites gehen die Quarzitschiefer in Quarzit- 

glimmerschiefer und diese in echte Glimmerschiefer liber. Hierbei nimmt zu- 

gleich auch im Allgemeinen die Grosse der Glimmerblattchen zu und ihre 

Umrisse werden regelmassiger. Felds path ist in den eigentlichen Quarziten 

und Glimmerschiefern selten zu finden, haufig dagegen Gran a t. Als Zwischen- 

lagen zwischen jenen ersteren Gesteinen finden sich in den tieferen Schichten 

der Stufe, so z. B. bei Horstein noch feldspathfiihrende Schiefer, die auch 

kleine Staurolithe enthalten. 

Auch schieferige Amphibolite bilden mehrfache Einlagerungen in 

den Quarzitschiefern; am Abtsberge bei Horstein sind sie gut aufgeschlossen, 

wie dies Thiirach und Bucking ausfuhrlich schildern. Daselbst treten auch 

kleine Granit- und Pegmatitaderchen auf und nach Biicking in den glimmer- 

reichen Lagen zwischen Rotheberg und Hlittelngesasshof „grosse Quarzaus- 

scbeidungen“ mit radialstrahligen Turmalinaggregaten, welclie den Quarz- 

knauern der „glimmerreichen Gneisse11 entsprechen. 



192 

C. Jiingerer Gneiss. 

Die Abtheilung tier Jiingeren Gneisse11 des Spessarts tiberlagert nacli 

Bucking’s Auffassung concordant diejenige der Glimmerscliieferformation, 

and entbalt nach diesem Autor Gesteinstypen, „welche sonst nirgends ini 

Spessart auftreten“. Thiirach dagegen ist geneigt, zwischen jenen beiden 

Abtheilungen eine grosse Yerwerfung anzunehmen und die Jiingeren Gneisse“ 

mit den „kdrnig-streifigen“ zu parallelisiren. 

Dieser letzteren Anschauung schliesst sich auch der Verfasseran, da so- 

wobl in petrographischer als auch in topographischer Ilinsicht die Quarzit- 

schiefer vom jiingeren Gneiss scliarf get.rennt erscheinen. Denn es fehlen in deni 

letzteren alle Gesteine der Gruppe der Quarzit- und Gliminerscliiefer 

mit Ausnahme von Hornblendeschiefern, die aber ja nur eine sehr unterge- 

ordnete und wenig charakteristische Rolle in dem Verbande der Quarzitsehiefer 

spielen, wahrend man doch erwarten miisste, falls wirklich Concordanz zwischen 

diesen und den jiingeren Gneissen herrschte, auch Quarzitsehiefer als Einlage- 

rung in jenen zu linden. Ferner setzen die Quarzitsehiefer den hochsten Riicken 

des Vorspessarts zusammen, der im Hahnenkamm 437 m Meereshohe erreicht, 

und steil nach NW zu einem flachwelligen Hiigellande von 150—230 m Meeres- 

lidhe abfallt, in welchem der jiingere Gneiss auftritt. Sowohl Bucking als 

Thiirach gliedern diesen letzteren in 2 Stufen, 

G) Hornblendegneiss, wechsellagernd mit Biotitgneiss = Alzenauer Stufe 

(Thiirach) und 

7) Feldspathreicher Biotitgneiss = Trageser Stufe (Thiirach). 

Einen guten Aufschluss in den Gesteinen der unteren Stufe bietet, ein 

grosser Steinbruch bei Kalberau. Daselbst sielit man in einem kleinkornigen, 

meist deutlich parallelstruirten Gestein von hellgrauer Oder hellrothlicher Farbe, 

welches vollig dem jiingeren Granit vom Wendelberg bei Aschaffenburg gleicht, 

zahlreiche Schollen dunkler, feinkorniger Biotitschiefer und, wo grdssere Schollen 

fehlen, zahllose kleinste Schieferbrocken. Das ganze Gesteinsbild hat die grosste 

Aehnlichkeit mit manchen Partien des kornig-streifigen Gneisses. An anderen 

Stellen walten Hornblendeschiefer vor, wie bei Alzenau und zwischen Michel- 

stadt und Albstadt, sowie siidlich von Grossenhausen und Liitzel hausen, wahrend 

bei Neuses wieder Biotitschiefer herrschen. 

Aus einem glimmerreichen Scliiefer zwischen Grossenhausen und Bern- 

bach beschreibt Thiirach kleine Linsen von kornigem Kalk, welche er im 

Gegensatz zu Bucking als zweifellos primare Bildungen und als Analoga der 
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kornigen Kalke von Gailbach u. s. w. betrachtet. Audi der Yerfasser muss 

sich nach den beirn Besuche der Bernbacher Hold gewonnenen Eindriicken 

dieser Ansidit Thtiracli’s unbedingt anschliessen. Diese Beobachtung erholit 

nodi die Wahrscheinlichkeit der Auffassung Thurach’s, dass der Jungere 

Gneiss11 deni „kdrnig-streifigen“ entspricht und nur in Folge von Verwerfungen 

nochmals zu Tage tritt. 

Die Granite und Schiefer werden an zalilreidien Stellen von Pegmatit- 

gangen durchsetzt, deren Ausbildung genau dieselbe ist, wie in den Auf- 

schlussen bei Gailbach, Scliweinbeim u. s. w. 

Es ist nodi hervorzuheben, dass diejenigen Aufschlusse im jiingeren 

Gneisse, welclie der vermutheten Yerwerfungsspalte am nachsten liegen, von 

zablreichen, fein gestreiften Gleitflachen durchsetzt werden, wie man dies z. B. 

in dem erwahnten Steinbruch bei Kalberau sieht. 

Die Biotitgneisse der oberen (Trageser) Stufe, so benannt nach dem Ilofe 

Trages, in dessen Nahe sie gut aufgesclilossen sind, koniien unbedenklich als 

j lingerer Gran it angesproclien werden, der liier ziemlicli arm an Schiefer- 

einschlussen ist. Pegmatit- und Aplitgange setzen aucli liier auf, besonders 

oft die ersteren. 

Audi Bucking ist geneigt, die jiingeren Gneisse fur Granite und Syenite 

zu lialten, welclie zwisclien Sedimente eingepresst, diesen nunmehr als Lager 

eingeschaltet erscheinen und welclie durch Gebirgsdruck schieferig gewordensind. 

Wichtig fiir die tektonische Auffassung des Spessarts ist das von Thurach 

constatirte Vorkommen von Gerollen der unteren Stufen des Grundgebirges 

im Rothliegenden des Schafernberges nordlich von Alzenau, welclie, wie er wolil 

mit Reclit annimmt, nicht weither transportirt sind, sondern im Untergrunde 

anstelien. Audi dies wiirde sehr dafiir sprechen, dass die jiingeren Gneisse 

nur durch Verwerfungen wieder zu Tage gefdrderte Theile der tieferen Ab- 

theilungen des Spessarter Grundgebirges darstellen. 

II. Uebersicht der Structurverkaltnisse der krystallmen 

Spessartgesteine. 

Wie aus den bisherigen Darlegungen hervorgehen diirfte, setzt sich das 

krystalline Grundgebirge des Spessarts zusammen aus einem System von 

Schiefergesteinen, welclie spater von G rani ten injicirt und m eta- 

1110 rphosirt worden sind. Es diirfte sich dalier empfehlen, zuerst jene alteren 

c, 
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Gesteine zu betrachten und zu untersuchen, welche Riickschliisse sich etwa 

aus ihrer gegenwartigen auf ihre fruhere Beschaffenheit zieben lassen und 

dann erst die Intrusivgesteine zu betrachten. 

A. Die Schiefergesteine. 

Ihrem Auftreten nach lassen sich die Schiefergesteine des Spessarts in 

zwei Gruppen sondern, deren erste aus den geschlossenen Schiefer - 

massen besteht, innerhalb deren sich zwar noch jiingere Injectivmassen finden, 

aber docli nur in untergeordneter Weise, wahrend die zweite die isolirten, 

mitten im Eruptivgestein sitzenden Schieferpartien umfasst, 

welche in ihren Dimensionen von grossen, langgestreckten, viele Meter mach- 

tigen Schollen bis zu winzigen, kaum mit blossem Auge erkennbaren Brock - 

chen herabsinken. Gewissermassen eine Zwischenst'ellung ninnnt die von 

Thurach als „Schweinheimer Gneiss11 bezeiclmete Schieferzone ein, deren Aus- 

strich eine Breite bis zu 1000 m erreicht, was bei dem im allgemeinen sehr 

steilen Einfallen einer Machtigkeit von mehreren Hunderten von Metern ent- 

spricht. Dieselbe wird auch beiderseits von granitischen Classen umgeben und 

randlich vielfach von ihnen durchtrumert, wahrend sie im Innern nur wenig 

eruptives Material enthalt. 

Der petrographisellen AusbiIdling nach kaun man die Schiefer 

unterscheiden in: 

a) Quarzit schiefer und Quarzit glimmer schiefer, 

b) G1 immerschiefer, 

c) Glimmer- und feldspathreiche Schiefer, z. Tli. auch 

reicli an Sta urolith (St a urolith schiefer), 

d) Kalksilicathornfelse, 

e) Kornige Kalke, 

f) Metamorphe Grauwacken und Sandsteine und 

g) Amphibolgesteine (schieferige und massige). 

Es soil nun jede dieser Gruppen fur sich mit Bezug auf ihre petro- 

graphische Beschaffenheit unter besonderer Beriicksichtigung ihrer Structur- 

verhaltnisse geschildert werden, wobei sich zugleich noch Gelegenheit 

finden wird, Einiges iiber die Verbandsverhaltnisse nachzutragen. Bei dieser 

Betrachtung sollen geschlossene Schiefermassen und isolirte Einschlusse in den 

Eruptivgesteinen nicht getrennt werden, da sich bei der spateren Besprechung 
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tier Eruptivgesteine etwaige Verschiedenheiten tier isolirten Einscldiisse gegen- 

iiber den als geschlossene Massen auftretenden Schiefergesteinen nocli besonders 

betonen lassen werden. 

a) Quarzitschiefer unci Quarzitglimmerschiefer. 

In den senkrecht zur Schieferungsebene, besonders deutlich aber in den 

aucli zugleich senkrecht zura Streichen der Gesteine angefertigten Schliffen 

erkennt man als hauptsachliche Gemengtheile Quarz und einen liellen 

Glimmer. Der Quarz bildet ein dichtgeschlossenes Aggregat kleiner, meist 

nach einer Dimension in die Lange gezogener Kdrnchen, welche nur in seltenen 

Fallen Krystal!umrisse erkennen lassen, gewdlmlich aber mit welligen oder 

zackigen Begrenzungen in einander verzahnt sincl. Siehe Tafel V, Fig. 2. Die 

Kdrnchen stossen meist ganz direct aneinander, sodass ihre Grenzen im ge- 

wohnlichen Lichte nur schwer erkennbar sind. Man bemerkt zwar bier und 

da auf den Oberflachen der Kdrnchen triibe, schmutzigbraune Theilciien von 

ausserst winzigen Durchmessern — jedenfalls Eisenoxyde — wird dieselben 

aber wold in den meisten Fallen als spatere Infiltrationen in die durcli Tem- 

peraturveranderungen oder jungere Gebirgsbewegungen aufgelockerten Ge¬ 

steine betrachten diirfen. 

Zwischen gekreuzten Nicols zeigen besonders die parallel zum Streichen 

des Gesteines angefertigten Schliffe oft eine auffallige Gleichfdrmigkeit 

in der optischen Orientirung der einzelnen Quarzkornchen, sodass in gewissen 

Stellungen eine grosse Anzahl derselben gleichzeitig dunkel wird. 

Das ganze Aggregat von Quarzkornchen besitzt vollkrystallinen 

Charakter. Vergebens sucht man nach Kornern, welche durch eine abweichende 

Beschaffenheit, etwa zahlreiche fremde Einscldiisse u. dgl. der Hauptmasse 

gegeniiber die Rolle klastischer Korner spielten. Man findet aucli nirgends 

in den einzelnen Kornern etwaige Kerne, die sicli gegen eine antlers beschaffene 

Quarzhulle abheben, so wie dies in vielen Sandsteinen die klastischen, von 

„erganzentler“ Kieselsaure umrandeten Quarzkorner zeigen. Da nun aber dock 

kaum anzunehmen ist, dass unsere Quarzitschiefer urspriinglich so abgelagert 

worden sind, wie sie sich gegenwartig darstellen; muss man dieselben als voli¬ 

st a, n tl i g umkrystallisirte Gesteine betrachten. 

Hierfur spricht aucli nocli deutlich die Ausbildungsweise des Glimmers, 

welcher in diinnen, oft rundum regelmassig begrenzten Blattchen theils zwischen 

den Quarzkornchen, theils aber in mitten derselben auftritt, oft so, dass eine 

Lamelle durch mehrere Quarze hindurchreicht. Die regelmassige Form lasst 
Klemm, Das krystalline Grundgebirge im Spessart. 3 
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aucli den Muscovit zweifellos als eine Neubildung erkennen, da die Glimmer¬ 

blattchen dort, wo sie in klastischen Gesteinen als allothigene Elemente auf- 

treten, stets recht unregelmassige Umrisse besitzen. Die Art aber, in welcher 

der Glimmer vom Quarz umschlossen wird, zeigt, dass er alter ist als dieser 

und dass erst nach seiner Ausscheidung das Quarzkorneraggregat krystallisirte. 

Die allotriomorphe Beschaffenheit dieses letzteren, die tibereinstimmende optische 

Orientirung zablreicher Korner und endlich die in unduloser Ausloschung sich 

aussernden Spannangserscheinungen, welche man vielfacli im polarisirten Liclite 

beobachtet, erwecken die Vermuthung, dass die Krystallisation des Quarzes 

sich unter hohemDrucke vollzog, welcher wohl auch die parallele Richtung 

der Muscovitblattchen bedingte. Dieser Parallelismus herrscht iibrigens nicht 

ganz streng vor, denn, wenn auch in Schliffen senkrecht zur Schieferung und 

parallel zum Streichen des Gesteines die Durchschnitte der Glimmerblattchen 

fast sammtlich gleichgelagert erscheinen, so sieht man doch im Schliff quer 

zum Streichen manche Blattchen, welche schrage Oder senkrecht zu den parallel 

verlaufenden anderen gerichtet sind. Es liegen somit zwar die basischen End- 

flachen der Glimmerblattchen parallel zum Streichen des Gesteines, bilden 

aber im Uebrigen mit der Hauptschieferungsebene desselben alle moglichen 

Winkel. Hierdurch wird nun eine fast an alien Stellen deutlich erkennbare 

stangelige Structur bedingt. Siehe Tafel V, Fig. 1. 

Neben dem Muscovit erwahnt Tluirach auch den Bio tit als Gemeng- 

theil mancher Quarzitschiefer, besonders der unteren Schichten. Verfasser 

konnte — ebenso wie Bucking — dies Mineral in den eigentlichen Quarzit- 

schiefern nicht entdecken und mochte annehmen, dass Thiirach’s Angabe sich 

mehr auf die Glimmerschiefer bezieht, was allerdings aus seinen Worten 

nicht deutlich zu entnehmen ist. Dagegen kann er das Vorkommen von 

1 ebhaft griinemGlimmer, der nach Tluirach chromhaltig ist, in manchen 

Quarzitschiefern von Huckelheim und Unter-Western bestatigen. 

Unter den accessorischen Gemengtheilen ist Granat der haufigste. Er 

bildet tlieils rundliche Kornchen, tbeils gut ausgebildete Rhombendodekaeder. 

Zirkon ist fast iiberall vorhanden, allerdings nur in vereinzelten Krystallchen, 

viol haufiger aber Until in den bekannten braungelben, scliarf ausgebildeten 

Nadelchen Oder etwas gedrungeneren Krystallen. 

Dagegen feldt Turmalin in alien vom Verfasser gesammelten Hand- 

stiicken und den daraus hergestellten Schliffen. 

Haufig sind opake Eisencrzkornchen und blutrothe Eisenglanz- 

blattchen. 
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Sehr gewohnlich ist das Auftreten von Fliissigkeitseinschliissen, die auf 

deutlich erkennbaren Spaltriss.en1) qaer durch die Quarzkornchen and 

Glimmerblattchen bindurchsetzen, hierdurch ihre Entstehung nach der Ver- 

festigung der Quarzitschiefer documentirend. Oft treten dieselben aucb in 

breiten Streifen auf, die manclimal in einander verschwimmen, so dass viele 

Stellen in den Schliffen durch deren Anwesenheit ganz triibe erscheinen. 

Selten aber sieht man in einzelnen Quarzkornern kleine, rundliche Gruppen 

von Fliissigkeitseinschlussen, welclie anscheinend ringsum von Quarzsubstanz 

umgeben werden und primaren Ursprunges sind. 

An sehr vielen Stellen sind die Quarzitschiefer von so zahlreichen 

Gleitflachen durchsetzt, dass sie sich beim Anschlagen in lauter polyedrische 

Fragmente zertheilen. Praparate aus solchen Gesteinspartien lassen starke, 

nachtraglich entstandene Pressungserscheinungen sehr deutlich wahrnehmen. 

Die Quarzkornchen sind daselbst zu einem sehr feinen Aggregat von ganz 

unregelmassig verzahnten Kornchen zerquetscht und lassen eine durch den Ge- 

birgsdruck bewirkte gleichformige Lagerung eines grossen Theils dieser Frag¬ 

mente erkennen. Die Glimmerblattchen haben in solchen gequetschten Ge- 

steinen ihre regelmassigen Begrenzungen eingebiisst und sind in ein Haufwerk 

feiner Sericitschiippchen aufgelost, die sich schon bei der Betrachtung 

mit blossem Auge deutlich von den intacten Glimmerblattchen unterscheiden 

lassen. 

Die oben ausgesprochene Ansicht, dass der Quarzitschiefer ein contact- 

metamorphes Umwandlungsprodukt eines Sandsteines darstelle, findet eine 

wesentliche Stiitze durch die Beobachtungen von Barrois2) liber die Umwand- 

lungen des untersilurischen Scolithus-Sandsteins am Granit von Guemene in 

der Bretagne. Jener Sandstein namlich ist bis auf etwa 400 m von der 

Granitgrenze in einen Biotitquarzit umgewandelt worden, der sich als 

vollig umkrystallisirt erweist, wahrend in grosserer Nahe des Contactes 

Sillimanitquarzit und an der Grenze selbst feldspathfiihrender Quarzit an- 

stehen. Nun sind zwar granitische Injectionen in dem Quarzitschiefer anschei¬ 

nend sehr selten, aber die von Thurach ausfiihrlich geschilderte und auf dem 

Wege von Ildrstein nach Hold gut aufgeschlossene Wechsellagerung des Quarzit- 

schiefers mit Hornblendegesteinen, Glimmerschiefern und feldspathfuhrenden 

Staurolithschiefern, welclie sich als zweifellos contactmetamorphe Gesteine zu 

0 Dieselbe Ansicht hat schon Bucking ausgesprochen (1. c. S. 98 Anm.), nachdein 
er vorher der sogleich zu erwahnenden Pressungserscheinungen gedacht hat. 

2) Ann. soc. geol. du Nord. Lille XI. 1884. 
3* 
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erkennen geben, beweist, (lass auch die Umwandlung des Quarzitschiefers auf 

Contactmetamorphose zuruckzufiihren ist. Echt granitische Gange konnte 

der Yerfasser in dem von Bucking und Thiiracb beschriebenen Profil am 

Abtsberge bei Horstein erkennen und der auf Seite 145 von Thiirach auf- 

gefiihrte „glimmerarme bis glimmerfreie Gneiss" vom Stutz bei Horstein mit 

77,07% Si02 diirfte gleichfalls denselben zuzurechnen sein. Jedenfalls deuten 

auch diese Ganggesteine auf das Vorkommen von Granit in geringer Tiefe 

unter dem Quarzitschiefer bin. 

Durch Zunahme des Glimmergehaltes geben die Quarzitschiefer in 

Quarzitglimmerschiefer liber, mit denen sie in unendlich oft wieder- 

holter Wecbsellagerung stehen, welche aber bei einer Durchwanderung des 

Gebietes unter den an der Oberflache liegenden Lesesteinen ihrer leichteren 

Zerstorbarkeit wegen weniger auffallen. Im Uebrigen gilt von diesen mit 

Rucksicht auf ihre Structur und ihre mineralische Zusammensetzung das liber 

die Quarzitschiefer Gesagte. 

b. Glimmerschiefer. 

Die Glimmerschiefer geben aus den Quarzitglimmerscbiefern durch noch 

starkere Anreicherung des Glimmers hervor, beweisen aber ihre enge Zu- 

sammengehorigkeit mit jenen darlurch, dass sie oft, selbst innerhalb so kleiner 

Dimensionen, wie sie ein gewobnlicher Dlinnschliff besitzt, Einlagerungen von 

quarzitschieferartigen Bandern erkennen lassen, eine Structur, welche im 

Grossen das von Thiirach Seite 145 abgebildete Profil bei Untenvestern dar- 

bietet, in welchem man linsenformige Quarzitschiefermassen in regelmassigster 

Wechsellagerung mit Glimmerschiefern erblickt. Auch Bucking’s Beobach- 

tungen stimmen vollig mit dieser Anschauung iiberein. Aber auch in den 

tieferen Schichten der Staurolithscliiefer finden sich nocli echte Glimmer¬ 

schiefer, manche noch mit recht quarzitischem Habitus wie in dem Stein- 

bruch nordwestlich vom Dorfe Wenighosbach — an der von Bucking auf 

seiner Karte mit der Signatur „q“ bezeichneten Stelle und im Einschnitt des 

Weges von jenem Dorfe nach Feldkahl. 

An der Zusammensetzuug der Glimmerschiefer betheiligen sic.h neben 

dem Muscovit mehr oder weniger reichlich Biotit, Quarz, von welchem 

letzterem das bei den Quarzitschiefern Gesagte gilt, oft recht viel Magneteisen, 

ferner G r a n a t sowie ab und zu einige F e 1 d s p a t h k o r n er, E i s e n g 1 a n z, 

Rutil, Z irk on, A pa tit (selir sparlich) und oft in grosster Menge winzige, 

opake, von Thiirach als Graphitoul bestimmte Partikel. 
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Bisweilen bestehen ganze Scliliffe Oder grosse Tlieile derselben aus diclit 

gedrangten Glimmerblattchen, zwischen denen imr sparliche, linsenfonnige 

Quarzkornchen liegen, wahrend andere eine gleichmassigere Yertheilung von 

Glimmerhauten in einem mosaikartigen Qnarzaggregat zeigen. Selir glimmer- 

reich ist z. B. ein Schiefer aus einem Steinbruch am Westende von Glatt- 

bach, der dort mit typischem Staurolithschiefer wecbsellagert. 

Gran at und Feld spa th, ersterer meist in rundum ausgebildeten 

Krystallen, beide Mineralien aber selir reicli an rundlichen Oder eckigen 

Quarzkornchen, verleihen durch ihr gewissermaassen porphyrisches Auf- 

treten manchen Glimmerschiefern das Ausselien von Knoten - oderFrucht- 

scliiefern, wie sie aus vielen Granitcontacthofen bekannt sind. Sie drangen, 

oft nocli von Quarzaggregaten ganz Oder tlieilweise umgeben, die sicb eng 

ansclnniegenden Glimmerblattchen auseinander und erzeugen so eine schwach 

hockerige Beschaffenheit der Schichtungs- Oder Schieferungsflachen. 

Hiiufig zeigen die Glimmerschiefer eine ausserst complicirte Faltelung, 

wie z. B. ein solcher aus dem Thalchen, welches von den „sieben Wegen“ 

ostlich von Horstein nach Wasserlos herabzieht. Das durch reichliches Gra- 

phitoi'd grau gefarbte Gestein enthalt zahlreiche, bis 0,5 cm grosse Pihomben- 

dodekaeder eines meist schon ganz in Brauneisenerz umgewandelten Gra nates 

und quarzitische, alien Faltungen sich anschliessende Lagen. 

Der vollstandig unverselirte Zustand der Granatkrystalle zeigt 

deutlich, dass dieselben erst nach der Ausbildung der Fa 1 ten aus- 

krystallisirten, dass jedenfalls die Faltung nicht in dem 

vollig verfestigten Gestein vor sich ging. 

Fig. 4, Tafel IV zeigt einen Querschliff dieses interessanten Schiefers. 

Die oben erwahnten Glimmerschiefer ‘aus dem Steinbruch nordwestlich 

von Wenighosbach und aus dem Einschnitte der Strasse von diesem Dorfe 

nach Feldkahl nehmen dadurch eine Mittelstellung zwischen dem eigentlichen 

Glimmerschiefer und den Gesteinen der folgenden Gruppe ein, dass sich 

in manchen ihrer Schichten auch Felds path am Aufbau des Gesteinsgewebes 

betheiligt, nicht in knotenartig hervortretenden Kornern, sondern in solchen 

Individuen, welche mit den Quarzkornchen ungefahr gleiche Grosse besitzen. 

Aus dem kleinschuppigen Aggregat von Glimmerblattchen, das die 

Schichtflachen des Gesteines bedeckt, heben sich dunkle, unregelmassig oder 

rundlich umgrenzte, gewdhnlich schwach hervorragende Flecke ab, die 

ziemlich vereinzelt liegen. Im Querschliff erscheinen sie als lang-linsenformige 

Korper, die aus einem ausserst feinschuppigen Haufwerk winziger Blattchen 
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oder Nadelchen bestehen. Dieselben sind schwach griinlich gefarbt und bieten 

in ihrer ganzen Anordnung das Bild von Zersetzungsprodukten des 

Cordierits. Es konnten jedoch nirgends frisehe Reste des Minerals, aus 

dem sie entstanden sind, aufgefunden werden. 

Dass der Schiefer nacli seiner volligen Verfestigung noch Bewegungen 

ausgesetzt war, ergibt sicb aus dem Vorhandensein ausserst feiner Quer- 

kliifte, die mit lebhaft griinen, oft zu radialstrahligen Aggregaten angeord- 

neten Chloritblattclien erflillt sind. Jedoch bat durch diese, jedenfalls nur 

sehr geringen Bewegungen, welche eine Streckung des Gesteins veranlassten, 

dessen Structur im Uebrigen keinerlei Veranderung erlitten. 

c. Glimmer- und feldspathreiche Schiefer 
(Staurolithschiefer z. Th.). 

Die hierher gehorigen Schiefergesteine bauen einerseits in der Haupt- 

sache die Bucking’sche Stufe des „glimmerreichen Gneisses1* (= Staurolith- 

gneiss Thiirach’s) auf, anderseits sind sie theils in Form gewaltiger Schollen 

(Schweinheimer Stufe Thurach’s), theils in kleineren Massen, die bis zu 

Brockchen von fast mikroskopischer Kleinheit herabsinken, den Graniten 

eingebettet. Beide Gruppen lassen trotz grosser Uebereinstimmung in den 

Hauptziigen doch gewisse Yerschiedenheiten in ihrer Structur und Zusammen- 

setzung erkennen, die oft schon mit blossem Auge wahrgenommen werden 

konnen. 

Sie bestehen aus Biotit, Muscovit, Felds path und Quarz als 

Haupt- und Staurolith, G?anat, Magnetit, Apatit, Turmalin, 

Eisenglanz, Until und Zirkon als Nebengemengtheilen. Stelleuweise 

tritt noch Graph it hinzu. Sillimanit, den Thurach als uberaus ver- 

breitet in alien bier zu besprechenden Schiefern bezeichnet, ist nach den 

Beobachtungen des Yerfassers lediglich auf den Contact der letzteren 

mit Pegmatitgangen beschrankt. 

Als alteste Geraengtheile unserer Schiefer geben sich die Eisen- 

erze, Rutil, Zirkon und Turmalin zu erkennen, da sie in riugsum 

woldausgebildeten Krystallchen als Einschliisse in den ubrigen enthalten 

sind. In derselben Rolle treten auch Quarz, Bio tit, Muscovit und 

Gran at sehr haufig auf, wobei allerdings Quarz und Glimmer sehr oft, 

seltener der Granat niclit als scharfe Krystalle, sondern als kuglige oder 

elliptische Kornchen, beziehungsweise auch Blattchen, ausgebildet sind. Die 

nachst j Ungeren Bildungen sind Apatit, Staurolith und Granat; 
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erst nach diescn krystallisirte die Hauptmengedes Glimmers 

aus, da zu beobacbten ist, dass die grosseren Glimmerblattchen fast uberal 1 

an jenen abstossen, nur selten aber in sie eindringen. Hierauf gelarigte 

der Feld spa tli und zum Schluss der Quarz zur Ausscheidung. Es si ml 

demnach die Gemengtheile unserer metamorphen Schiefcr in 

derselbenReihenfolge fest geworden, wie die entspr echenden 

der Granite. Dabei ist aber die Structur der ersteren — trotz der beiden 

Gesteinsgruppen gemeinsamen, oft hocli entwickelten Parallelstructur ■— so 

verschieden von derjenigen der letzteren, dass im Diinnscbliff, besonders 

im Querscbliff, beide auf den ersten Blick durch das Mikroskop zu unter- 

scheiden sind. 

Der Glimmer geliort in der Hauptsache zum Biotit. Muscovit ist aber 

— wenigstens in der Gruppe der „glimmerreichen Oder Staurolithgneisse" — 

fast stets neben jenem vorhanden, und beide sind haufig, tlieils mit den 

basischen Endflachen, tlieils in unregelmassiger Art, unter einander ver- 

wachsen. 

Im Gegensatz zu den oben erwahnten kleinen Blattcben, die als Ein- 

seliliisse in den anderen Gesteinsgemengtheilen verbreitet sind, haben die 

grosseren, selbstandig auftretenden Glimmerblattchen oft unregelmassige Be- 

grenzungen in der Prismenzone. Als Einschlusse in ihnen finden sich be¬ 

sonders Magnetitoktaeder, Hamatitblattchen, Zirkone, Rutil, Granat — 

bisweilen aucli Turmalin — seltener Quarz. Um die Zirkone ist sehr haufig 

der bekannte dunkle Hof zu selien. 

Die Glimmerlamellen sind bald diclit gedrangt und in par all el er 

Stellung zu fortlaufenden Bandera geschaart, innerlialb deren sicli allerdings 

aucli recht haufig sell rage Oder quer gest elite Blattcben finden, bald 

treten sie nur gruppenweise, seltener ziemlicb vereinzelt auf. Im ersteren 

Falle nahern sicli die Schiefer in ihrem Ausselien dem Glimmerschiefer, im 

letzteren melir dem „Gneiss“. 

Faltungen und Faltelungen unserer Schiefer — eine ausserordentlich 

verbreitete Erscheinung — geben sich besonders deutlich im Querscbliff der 

Gesteine in der Anordnung der Glimmerlamellen zu erkennen. Fig. 5, Tafel II 

zeigt den Querschliff eines solchen gefaltelten, glimmer- und staurolitlireichen 

Schiefers, welcher an der Strasse von Wenighosbach nach Feldkahl ansteht, kurz 

bevor dieselbe ihren hochsten Punkt erreicht. Man erkennt bier ganz sicher, 

dass die sehr zahlreichen Glimmerblattchen des Schiefers zu jenen Satteln 

und Mulden aufgestaucht sind, welche sicli sclion im Handstiick dem blossen Auge 
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bemerkbar machen; ebenso erkennt man, class tliese Faltungen nicht durch 

Schleppungen an Verwerfungskluften bedingt sind. Denn einer- 

seits weisen die Glimmerlamellen selbst keinerlei Zerreissungen auf unci 

die von ilinen gebildeten Falten ebnen sich auf sehr kurze Entfernungen wie der 

aus, setzen aber nicht kings gerader Linien durch die ganze Gesteinsmasse 

fort, wie denn auch iiberhaupt keine Kliifte Oder Spalten zu selien sind. Dann 

sind aber auch anderseits hiiufig gerade unter den Scheitelpunkten der Faltchen 

langgestreckte Staurolithkrystalle, welche doch, falls die Faltung sich ira vollig 

verfestigten Gestein vollzogen liatte, Zerbrechungen Oder Zerreissungen zeigen 

miissten. Da dies nun aber nicht der Fall ist, vielmehr alle langgestreckten 

Staurolithe und Feldspathe trotz ihrer Lagerung quer zur Mittelliuie der 

Falten weder Zerstuckelung noch auch — wie die Betrachtung ira polarisirten 

Lichte zeigt — Beeinflussung in ihrer krystallographisclien Orientirung, die 

doch in ungleichmassiger Ausloscliung sich aussern wiirde, erfahren haben, 

so muss man annelnnen, class die Fiiltel ungen des Scliiefers vor 

seiner Yerfestigung entstanclen sind. Es liisst sich daher die Vor- 

stellung niclit abweisen, class die Schiefer zu jener Zeit sich in einem hochst 

plastischen Zustande befanden, und dass die diinnen, leicht beweglichen 

Gliramerblattchen in Folge desselben ihre gegenwartige Lagerung einzunehmen 

vermochten, oline zerbrochen Oder zermalmt zu werden, wahrend die Staurolithe, 

wolil in Folge ihrer grosseren Masse, sich mit ihren Verticalaxen in der Ricli- 

tung jenes Druckes anordneten und zwar sehr haufig so, class sich iiber ihnen 

kleine Glimmerfaltchen aufbaumten. 

Der Feld spa tli tritt in zwei verschiedenen Ausbildungsformen auf, 

namlich einerseits in kleinen Kornern, die mit Quarz zusammen ein Aggregat 

bilden, welches in den mittelkornigen Abarten des Scliiefers als allotriomorph, 

in den feiner gekdrnten dagegen als hypidiomorph bezeichnet werden muss, 

anderseits in grosseren, fast auge n ar t i g hervortretenden Individuen. Letztere 

kommen vorwiegend im Bereich des „Staurolithgneisses“, also den Schiefern 

nordlich einer aus der Gegend von Aschaffenburg in nordostlicher Richtung 

gezogenen Linie vor, wahrend die sudlich hiervon auftretenden Schiefer mit 

wenigen Ausiiahmen gleichmassigeres und feineres Korn besitzen. Das Gleiche 

gilt auch von denjenigen glimmer- und feldspathreichen Schiefern, die norcl- 

licli von der auf Seite 192 angenomnienen grossen Verwerfungslinie liegen, 

welche den Quarzitschiefer von clem Jungeren Gneiss11 des Spessarts trennt. 

Auch cliese Schiefer stelien in einem gewissen Gegensatze zu denen der 

Abtheilung des „glimmerreichen Gneisses11, lassen dafiir aber die grosste 
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Ajehnlichkeit mit denjenigen aus der Gruppe des „Schweinheimer“ und dcs 

„kdrnig-streifigen Gneisses11 erkennen, eine Uebereinstimmung, welche gleich- 

falls in hohem Grade fur die Richtigkeit der Ansicht Thurach’s spricht, dass 

der „jiingere Gneiss11 nur eine durch jene Yerwerfung vvieder zu Tage ge- 

forderte Masse, des „kornig-streifigen Gneisses11 darstellt. 

Die Feldspathaugen erreichen manchmal in ihrer grdssten Ausdehnung 

2 cm und scheinen zum allergrossten Tlieil Plagioklase zu sein, deren hohe 

Ausloschungsschiefe auf die kalkreicheren Glieder der Reihe hindeutet. 

Fast alle strotzen von Einschlussen, unter denen solche von Quarz 

— in rundlichen Oder auch eekigen Kornchen — unbedingt vorherrschen. 

Diesen zunachst an Haufigkeit stehen die Magnetitkornchen, sodann Glimmer- 

blattchen (besonders Biotit), dann, viel seltener, Zirkon und Granat. Bisweilen 

sind ldeine Turmalinsaulchen sehr reichlich vorhanden, manchmal viele Einzel- 

oder Zwillingskrystalle von Rutil, diese aber stets in weit gedrungeneren Formen 

als die Rutilnadelchen der Thonschiefer; ein ziemlich grobkorniges Schiefer- 

gestein, das auf der Hohe zwischen Feldkahl und Konigshofen ansteht, wimmelt 

von winzigen, blassrothen Granaten in Rhombendodekaedern. 

Im polarisirten Lichte bieten die Feldspathaugen in Folge dieser skelett- 

artigen Ausbildungsform ein sehr buntes Bilcl dar. Die Einschliisse sind 

oft so dicht gedrangt, dass ihre Substanz diejenige des Wirthes an Masse zu 

iibertreffen scheint. Aus diesem Grunde ist auch die Zwillingsstreifung der 

Feldspathaugen meist nur in sehr diinnen Schliffen deutlicli zu sehen. Siehe 

Tafel V, Fig 4 und 5. 

Die Anordnung der Einschliisse wird niclit durch die Krystalli- 

sation des Feldspathes bedingt; sie ist in vielen Fallen anscheinend ganz un- 

regelmassig. Oft aber ordnen sich auch samtliche Einschliisse mit ihren 

langsten Durchmessern in pa rail el en Reilien an von geradem Oder gewun- 

denem Verlauf, vvie dies letztere Fig 6, Tafel V zeigt. Da in alien diesen 

Fallen, wie dasselbe Bild erkennen lasst, die Zwillingsstreifung des Feldspathes 

vollig unabhangig von der Richtung jener Einschlussreihen verlauft, und da 

sich besonders auch keine mechanischen Deformationen am Feldspath linden, 

kommt man wieder zu dem Schlusse, dass die Quarzkornchen, Erzkrystallchen 

u. s. w. in einer plastischen, starkem Drucke ausgesetzten Masse sich aus- 

schieden und dass die Krystallisation ihrer Wirthe erst spater erfolgte. Jeden- 

falls ist auch diese eigenthiimliche Structur keinesfalls auf die Wirkung des 

Gebirgsdruckes auf das vollig verfestigte Gestein zuruckfiihrbar, sondern spricht 
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im Gegentheil daflir, dass nach der Verfestigung der Schiefer keine starken 

Druckwirkungen auf dieselben stattfanden. 

Die Anschauung, dass die Schiefer wahrend ihrer Metamorphose sich in 

einem plastischen Zustande befanden, wird durcli die Beobachtung unterstutzt, 

dass Glasrohren, welche man mit Wasser in geschlossenem Rohre langere Zeit 

erhitzt, durcli diese Behandlung nicht nur zum Theil krystallin werden, son- 

dern aucli betrachtliche Aenderungen ihrer Form erfahren, sodass dieselben 

unter dem Einfluss des hohen Druckes und der hohen Temperatur eine Zeit 

lang plastisch geworden sein miissen. Es diirfte daher die Vorstellung nicht 

zu gewagt erscheinen, dass grosse Schiefermassen, welche der gewiss sehr 

hohen Temperatur ausgesetzt waren, die gewaltige, in sie hinein injicirte 

Granitmassen durcli Zeitraume von enormer Lange bewahrten, und welche 

tlieils durcli die urspriinglich auf ihren Schichtungsflachen und Spalten circu- 

lirenden Wasser, tlieils durch die aus dem Intrusivgestein stammenden wasse- 

rigen Mineralsolutionen durchtrankt wurden, unter dem Einfluss aller dieser 

Factoren und eines gewaltigen Druckes durch ihre ganze Masse hindurch — 

natiirlich nach Aussen zu in abnehmendem Grade — eine Art von gelatinoser 

Beschaffenheit annahmen, sodass sich in ihnen eine vollige Neukrystallisation 

vollziehen, und dass zugleich die zuerst ausgescliiedenen Gemengtheile sich 

in der durch den immerfort wirkenden Gebirgsdruck vorgeschriebenen Weise 

unbeliindert anordnen konnten. 

Ganz analoge Structurverhaltnisse zeigen nach E. Weinschenk1) die Ein- 

schliisse von gefaltetem Gneiss im Centralgranit des Grossvenedigerstockes. 

„Man constatirt liier haufig, dass an einem neugebildeten Krystall von Feld- 

spath, Turmalin, Glimmer Oder Granat die gefalteten Schichten des umgeben- 

den Gesteins nicht absetzen, sondern dass die Einschliisse von Graphito'id 

in dem Krystall selbst genau die Fortsetzung der Schichten mit all ihren 

Verbiegungen bilden, welche durch die Krystallisation des betretfeuden Minerals 

in keiner Weise gestdrt erscheinen. Sie ziehen sich in Windungeu und Fal- 

tungen durch die Krystalle hindurch und verlaufen am anderen Elide wieder 

in die normale Schichtung. Diese Gesteine waren also schon intensiv gefaltet, 

als die betreffenden Mineralien sich in ihnen ausbildeten, und da die Ent- 

stehung derselben nur der metamorphosirenden Einwirkung des granitischen 

Magmas zugeschrieben werden kann, so liefern sie den directesten Beweis dafiir, 

dass das letztere erst nach dem Beginn der Faltung heraufgepresst wurde." 

’) Beitrage zur Petrographie der ostlichen Centralalpen. II. Abhandl. d. K. Bayer. 
Akademie d. Wissensch. II Cl. XVIII. Bd. III. Abth. S. 89 (739). Miincken 1894. 
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Dass die Feldspathaugen jiinger sind, als die Glimmerlamellen, ergiebt 

sich aus deni hiiiitig zu beobachtenden Hineinragen eines Theiles der letzteren 

in jene Augen, wiilirend der grosste Tlieil diese uinschmiegt, so dass es den 

Anschein gewinnt, als babe der Feldspath bei seiner Krystallisation die Glimmer- 

blattchen auseinandergedrangt. Diese Verhaltnisse werden deutlich veranschau- 

licht durch Fig. 4, Tafel V, welclie aucli die unregelmassige Form der schmalen 

Seiten des Feldspathes erkennen lasst; die in der Ebene des Seliliffes ungefahr 

dreiseitig umgrenzten Ranine zwisclien diesen schmalen Feldspatliflachen mid 

den das ganze Feldspathauge umgebenden Glimmerlamellen werden von einem 

unregelmassigen Quarzfeldspathhaufwerk von derselben Ausbildungsweise wie 

in der Grundmasse des Gesteins ausgefiillt. 

Ini Gegensatz zu den grossen Feldspathen ermangeln die kleitieren des 

skelettartigen Habitus, wenn sie aucli durchaus niclit seiten ein oder mehrere 

fremde Kornchen umscbliessen. 

Audi die kleineren Feldspathe der Grundmasse scheinen zum grosseren 

Tlieil Plagioklase zu sein. Da Thurach Seite 123 gerade die gegentheilige 

Ansiclit vertritt, wurden zur naheren Untersucliung dieser Frage aus deni 

Pulver eines Scliiefers vom Galgenberge bei Damm durcli Methylenjodid Quarz 

und Feldspath von den iibrigen Gesteinsgemengtheilen getrennt. Zur Ent- 

fernung des noch beigemischten Glimmers wurde das Pulver noch in ldeinen 

Portionen wiederholt iiber glattes Schreibpapier gleiten gelassen. Das so fast 

vollig von Biotit- und Muscovitschuppchen befreite Material enthalt nacli der 

Bestimmung der Grossli. chem. Priifungsstation zu Darmstadt 

K, 0 : 0,37 °/o 

CaO: 2,57 „ 

Na2 0 : 3,84 „ 

sodass sicli also die Mengen von K20:Ca0:Na20 verhalten wie 

1 : 6,95 : 10,38. 

Durch diese Bestimmung dlirfte das entschiedene Vorwalten der Plagio¬ 

klase vor dem Orthoklas in den betreffenden Schiefern wohl zweifellos er- 

wiesen sein. 

Thurach selbst tlieilt Seite 126 die von Schwager ausgefiihrte Analyse 

eines glimmerreichen Scliiefers aus einem kleinen Steinbruch im Thale nord- 

westlich von Glattbach mit; er bezeichnet dasselbe ebenso wie dasjenige vom 

Galgenberge bei Damm als typisch. Dem gegenuber mochte jedoch der Ver- 

fasser bemerken, dass das Gestein aus dem anscheinend von Thurach ge- 

meinten Bruche auffallig reich an liellem Glimmer, dagegen arm an Biotit, 
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Feldspath und Staurolith ist und sich wesentlich von demjenigen vom Galgen- 

berge unterscheidet, welches letztere mit weit grosserer Berechtigung als ein 

Typus seiner „Staurolithgneisse“ bezeichnet werden kann. 

Sell wager fand: 
Si02 60,96 

A1203 18,40 

Fe2 03 1 

FeO f 
9,83 

Ti 02 1,49 

CaO 0,90 

MgO 1,64 

k2o 5,48 

Na2 0 0,52 

1-4 o Spur 

Gluhverlust 1,40 

100,62 

Der liolie Kaligehalt des Gesteines und im Gegensatz dazu die geringen 

Mengen von Magnesia, Kalk und Natron scheinen die vom Yerfasser ge- 

ausserte Ansicht iiber die ungewohnliche Zusammensetzung des Glattbacher 

Scbiefers zu bestatigen. 

Der Quarz ist im Allgemeinen weit armer an Einschlussen wie der 

Feldspath und enthalt auch nur in wenigen Fallen primare Flussigkeits- 

einschlUsse, otters aber solclie auf jiingeren, das Gestein durchquerenden 

Spaltchen. Wo der Quarz als selbstandiges Korn aufritt, ermangelt er — 

wie schon erwahnt — fast stets der gesetzmassigen Begrenzung, indem er 

die vom Feldspath iibrig gelassenen Raume erfullt. Manchmal findet man 

auch kleine, hochstens einige Millimeter starke schmitzen- Oder linsen- 

formige Ansammlungen unregelmassig in einander verzahnter Quarzkornchen. 

Wenn nun aber Thurach 1. c. Seite 123 sagt: „Der Quarz ist meist ziemlich 

feinkrystallinisch, bildet aber sebr haufig ^—1 cm dicke Butzen, welche 

grosser werdend bis zu mehrere Meter machtigen, meist linsenformig um- 

grenzten Massen von derbem Quarz anschwellen, die im Gebiet des Stauro- 

lithgneisses ungemein verbreitet auftreten11, so zeigt dieser Satz recht deut- 

lich, wohin es flihren kann, wenn ein Beobachter keinerlei Rucksicht auf die 

genetischen Beziehungen der von ihm untersuchten Gesteine nimmt. Denn, 

welche Meinung man auch fiber die Entstehung jener Quarzlinsen haben mag. 

die der Yerfasser Seite 190 in Bezielumg mit den pegmatitischen Giingen 
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setzen zu miissen glaubte, wire! man sicli doch klar machen miissen, dass 

dieselben ein dem Schiefer, in welchem sie auftreten, vdllig fremdes Element 

darstellen, das darum niemals mit den kleinen Quarzkornchen der Schiefer- 

grund masse verglichen werden darf. 

Unter den accessorischen Gemengtheilen nimmt der Staurolith den 

hervorragendsten Platz ein. Er findet sieh fast ausschliesslich in solchen In- 

dividuen, welche schon mit blossem Ange wahrnehmbar sind und welche bis 

2 cm lang und fiber centimeterbreit werden konnen. In den vom Verfasser 

untersuchten Scliliffen bildet er nur einfache Krystalle, sodass die Zwillings- 

krystalle, die man ab und zu aus dem Yerwitterungsschutt der Schiefer aus- 

lesen kann, doch im Ganzen ziemlich stark gegen jene zuruckzutreten scheinen. 

Die Umrisse der Staurolithe sind selten ganzrandig, vielmehr meist ganz zer- 

rissen und unregelmassig. Man kann iiberall nachweisen, dass sie dieselben 

dann den oft ausserordentlich zahlreichen Einschliissen von Quarzkornchen zu 

verdanken, infolge deren viele Staurolithkrystalle nur als Krystallskelette 

ausgebildet sind. An manchen Individuen, wie z. B. an dem in Fig. 3, Tafel V 

abgebildeten, sind zwar die Krystallumrisse streckenweise ganz deutlich und 

scharf ausgebildet, streckenweise aber durch jene Einschliisse auch vdllig 

verwischt. Trotzdem zeigen alle diese unregelmassig umrandeten und von 

Einschliissen strotzenden Individuen, zwischen gekreuzten Nicols vdllig ein- 

heitliche Orientirung. Bei dieser Zerrissenheit der Form ist es nicht zu ver- 

wundern, dass dfters im Schliff kleine Staurolithkornchen Oder haufiger nocli 

Gruppen solcher angetroffen werden, welche vielleicht Thiirach’s Ansicht her- 

vorgerufen haben, der Staurolith trete auch in mikroskopisch kleinen Kornchen 

auf (1. c. S. 124); es ist aber viel wahrscheinlicher, dass dieselben nur Theile 

grosserer, durch den Schliff aber nur eben beruhrter Individuen bilden. Jeden- 

falls fehlt in denjenigen Gesteinen, in welchen makroskopisch kein Staurolith 

nachzuweisen ist, derselbe auch in mikroskopischen Kornchen, so z. B. in 

gewissen Schichten der Schiefer vom Glasberg bei Schimborn, der Piiickers- 

bacher Schlucht und den Weinbergen bei Kleinostheim, wahrend er oft dicht 

daneben wieder sehr reichlich auftritt. In den Schiefergesteinen siidlich von 

einer nordostlich iiber Aschaffenburg verlaufenden Linie, also besonders denen 

der Stufe des „Schweinheimer Gneisses" und des „kornig-streifigen Gneisses" 

scheint er nirgends vorhanden zu sein, ebensowenig auch in der Zone des 

„jiingeren Gneisses". 

Ausser Quarz umschliesst der Staurolith nocli besonders haufig Magnetit, 

seltener Granat, Tunnalin und Biotit. Letzterer ist dann meist in regel- 

massig umrandeten Tafelchen ausgebildet, die, wie schon erwahnt, mit zu den 
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altesten Ausscheidungen der Schiefer gehoren. Dagegen sieht man nur in 

seltenen Fallen (vgl. Tafel V, Fig. 3) die grosseren Biotittafeln in den Staurolith 

eindringen, meist vielmehr scliarf an ihm abstossen, sodass also letzterer in 

der Hauptsache alter ist als der Biotit. (Siehe Tafel III, Fig. 5.) 

Noch allgemeinere Verbreitung besitzt der Granat, wenn er auch fur 

gewohnlich nicht in so grosser Menge auftritt, wie der Staurolith. Er wird 

im Diinnschliff mit hellrotlilieher Farbe durchsichtig und erweist sicb in alien 

Schliffen als isotrop und frei von Spannungen. Seine Durchschnitte besitzen 

theils rundliche, theils regelmassig vier- oder sechsseitige Form, wie man 

denn auch an den mit blossem Auge sichtbaren Granaten stets das Rhomben- 

dodekaeder erkennt. Dieselbe Form haben auch offers mit Gas- oder Fliissig- 

keit erfiillte Hohlraume. Sonst enthalt er sehr haufig massenhafte Quarz- 

kdrnchen, neben denen auch Magnetit, Biotit, ab und zu auch Turmalin, 

Zirkon und Rutil auftreten. In manchen Schliffen ist die Zersetzung des 

Granates zu Brauneisenerz deutlich zu verfolgen; in anderen wandelt er sich 

uni in sclmppige Aggregrate kleiner Chloritblattchen. 

Der Turmalin ist ein sehr unregelmassig auftretender Gemengtheil, 

welcher vielerorts den Schiefern vollig felilt. Mehrere Praparate enthalten 

ihn aber sehr reichlich und zwar nur in Form winziger, blaugrauer Saulchen. 

Die grosseren Turmaline, welche Thurach S. 124 als sehr haufig, fast in jedem 

Aufschluss vorhanden, erwahnt, sind wie der Sillimanit an den Contact mit 

Pegmatitgangen gebunden. 

Recht sparlich ist der A pa tit vorhanden und zwar vorwiegend in rund- 

lichen Kornern, seltener in gut ausgebildeten Krystallen. 

Alle hier beschriebenen Gemengtheile der in Rede stehenden Schiefer 

erweisen sich als Neubildungen; klastische Korner konnten 

nirgendswo in ihnen erkannt werden. Wie aus den obigen Schilderungen 

hervorgehen diirfte, ist demnach die Structur unserer Schiefer eine edit 

contactmetamorphe, welche die grosste Uebereinstimmung mit derjenigen von 

grobkornigen Contactschiefern besitzt, z. B. den „Andalusitgneissen“ und 

„Andalusitglimmerschiefern“ der Umgegend von Strehia i. S., obwolil sie in 

ihrer mineralischen Zusammensetzung von diesen Gesteinen nicht unwesentlich 

abweichen.1) 

Hier nidge noch im Anhange kurz ein interessantes grobkorniges, un- 

deutlich schieferiges Gestein besprochen werden, das am Nordende des Dorfes 

') Erlauterungen zu Sect. Riesa-Strehla der geologischen Specialkarte des Konig- 
reichs Sachsen. S. 8. Zeitschrift d. Deutschen geolog.TGesellschaft. 1892. S. 550. 
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Wenighosbach am Wege nach Feldkahl ansteht. Das von Thurach auf S. 127 

abgebildete Profil, welches das Auftreten dieses Gesteines veranschaulicht, ist 

in Folge der bochgradigen Zersetzung der meisten Bestandtbeile desselben 

zur Zeit fast ganz versturzt. Wie aber aus Thfirach’s Abbildung und Be- 

schreibung hervorgeht, bildet jenes Gestein eine anscheinend concordante Ein- 

lagerung in den vielfach gefaltelten staurolithreichen Schiefern, die von 

alterem, porphyrischem (b in Thurach’s Profil) und von jfingerem Granit (gn) 

gangfdrmig injicirt werden. In der erwahnten Figur sind die Gange jfingeren 

Granites, welche im Querschnitt erscheinen, in stark sehematisirter Weise als 

Linsen dargestellt. 

Das hier zu besprechende, im Handstiick dunkelgrau, mit schwarzen 

Flecken erscheinende Gestein zeigt in einer Grundmasse von grossen Feld- 

spathen (vorwiegend Plagioklasen) zahlreiche Biotitlamellen, Granat- 

krysta 11 e, Staurolithe und Disthen in bisweilen biischelartig angeord- 

neten Prismen, welche mehrere Centimeter lang und fiber centimeterbreit 

werden konnen. Fig. 3, Tafel II stellt einen Dfinnschliff des Gesteines in 

ca. dfacher Vergrosserung dar. Derselbe zeigt als auffallendste Erscheinungen 

Biotitsaume urn den oft sehr einschlussreichen Granat, Staurolithkdrner 

von bedeutender Grosse und sehr unregelmassiger Form und Disthen. Unter 

dem Mikroskop erscheint dieser fast farblos mit blauen, verschwommenen 

Flecken. Auch schwarze, mehrere Centimeter lange Turmalinsaulen treten 

in diesem Gesteine auf. Da beide Mineralien, Turmalin in grossen Krystallen 

und Disthen, sonst nur in unmittelbarer Nachbarschaft der Pegmatitgange 

aufsetzen, liegt die Vermuthung nahe, dass auch hier ein Pegmatitgang vor- 

handen ist (vielleicht die in Thfirach’s Profil mit f bezeichneten Stellen). In 

enger Yerbindung mit dem granat- und staurolithreichen Gestein stelit da- 

selbst ein grfinlichgraues, ebenfalls fast grobkorniges, feldspathreiches Gestein, 

in welchem aber Staurolith, Cyanit und Turmalin fehlen. Es enthalt viele 

Magnetitkrystalle, die schon mit blossem Auge wahrgenommen werden konnen 

und erweist sich unter dem Mikroskop als sehr reich an Epidot in unregel- 

massigen Kdrnern. Die von zahllosen Einschlfissen erffillten Feldspathkorner 

haben sehr unregelmassige Begrenzungen und gehoren anscheinend sammtlich 

zu den Plagioklasen. 

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass von diesem Gestein ein allmahlicher 

TJebergang in die spater zu beschreibenden Kalksilicathornfelse stattfindet, 

wie denn auch in Thfirach’s Abbildung ein Hornblendegestcin in der un- 

mittelbaren Nahe desselben anstehend gezeichnet ist. 
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Schon mehrfach wurde im Vorhergehenden der Gegensatz betont zwischen 

den in geschlossenen Massen auftretenden Scliiefern der Abtheilung des 

„glimmerreichen Gneisses11 und den nordlicli und siidlich biervon gelegenen, 

welche als Schollen Oder kleinere Fragmente im Granit auftreten und am 

Anfbau der Abtheilungen des „jtingeren Gneisses11 und der „alteren Gneisse11 

theilnehmen, besonders an dem des „kdrnig-streifigen Gneisses11. Es ward aucb 

schon hervorgekoben, dass die Schiefer der letzteren Gruppe sicli von deneu 

der ersteren durch feinei'es und gleichmassigeres Korn untersciieiden, sodass 

in jenen die einschlussreichen Feldspathaugen des „glimmerreichen Gneisses11 

fehlen Oder docli nur in sehr untergeordneter Weise auftreten. Hierzu kommt 

nocli das vollige Fehlen des Staurolithes und des Turmalins, sowie das starke 

Zuriicktreten des Muscovits. Wahrend man namlich den „glimmerreichen 

Gneiss11 als „zweiglimmerigen, feldspathreichen Schiefer11 bezeichnen kann, 

werden die ubrigen Schiefer besser „feldspathreiche Biotitschiefer11 genannt. 

Zwar findet sich aucb in ihnen nicht selten heller Glimmer, aber derselbe 

erweist sich theils aus den bei der Besprechung des alteren Granites anzu- 

fiihrenden Griinden als ausgebleichter Biotit, theils ist er an den Contact mit 

den Pegmatiten gebunden und dann als primarer Muscovit anzusprechen. 

Die Biotitblattchen haben oft recht unregelmassige Formen und meist 

viel kleinere Dimensionen als in den zweiglimmerigen Scliiefern. Die Feld- 

spathe, welche aucb bier sich zum grossen Theil alsPlagioklase erweisen, 

sind vielfach recht einschlussarm. Dass ilire Umrisse mit dem ab- 

nehmenden Korn des Gesteines an Regelmassigkeit gewinnen, ward schon 

oben besprochen. Auf der anderen Seite aber sieht man recht haufig aucb 

rundliche Korner, bei deren Vorherrschen das Gestein sich sehr den weiter 

unten zu beschreibenden Grauwacken nahert. Indessen spricht die grosse 

Frische der Feldspathe, ilire Yerwachsung mit dem Biotit und ilire Fiihrung 

von Einschliissen — die trotz deren relativer Sparlichkeit docli iliren Wirthen 

ein ganz charakteristisches Aussehen verleihen — dafiir, dass sie nicht als 

klastische Beste, sondern als Neubildungen aufzufassen sind. Aus denselben 

Griinden muss man dies aucli von den Quarzen annehmen, unter denen sicli 

keine sicker erkennbaren klastischen, Oder besser gesagt, allothigenen Korner 

nachweisen lassen. In manchen Biotitschiefern ist der Granat recht verbreitet 

und verleiht denselben dann haufig das Aussehen von Knotenscliiefern, 

wie sie z. B. an der Strasse von Gail bach nacli Aschaffenburg zwischen jenem 

Dorfe und der Dimpelsmiihle bei Schweinheim vielfach anstehen. Manclie 

durch ilire dunkle Farbung auffallenden Schiefer (so z. B. in der Boschung des 
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Weges, der von der Strasse Aschaffenburg—Gailbach nacli den Elterhofen 

fuhrt) sind reicli an Graphit in runden oder sechsseitigen Blattchen. Nach 

Thiiracb kommt aucli im Gebiet dieser Schiefer Graphit in kleinen Lagern 

(Laufacb) und isolirten Knollen vor. 

Sowobl die zweiglimmerigen als die Biotitschiefer sind nach den vorher- 

gehenden Ausfiihrungen als hochmetaraorphosirte und giinzlicli neukrystallisirte 

Gesteine zu betrachten, liber deren urspriingliche Beschaffenheit aus ihrer 

jetzigen Structur keinerlei sichere Schlusse zu ziehen sind, wahrend aber ihre 

Lagerungs- und Verbandsverhaltnisse sie als umgewandelte Sedimentgesteine 

erkennen lassen. Dass die besprochenen Verschiedenheiten in ihrer mine- 

ralischen Zusammensetzung und ihrer Structur auf urspriingliche Verschieden¬ 

heiten der betreffenden Gesteine vor ihrer Umwandlung zuriickzufiihren sind, 

nicht aber auf einen verschieden hohen Grad der letzteren, geht theils aus der 

vielfachen Wechsellagerung dieser Gesteine unter einander hervor, theils aucli 

aus der Analogie mit anderen Contacthofen um Granitraassive, so z. B. im 

Bereiche des Lausitzer Granites. 

d) Kalksilicathornfelse. 

Die Kalksilicathornfelse der Gegend von Wenighosbach setzen sich aus 

feinkornigen bis dichten, schwarzen, grauen oder rothlichgrauen und aus klein- 

bis mittelkornigen Schichten zusammen, in denen zahllose schwarze Hornblende- 

krystalle meist von 2—5, ab und zu aber aucli bis 10 mm Lange aus- 

geschieden sind. Diese verschiedenartigen Lagen sind nun in der verschieden- 

artigsten Weise gefaltet, manchmal aucli fdrmlich durcheinandergeknetet, so- 

dass grossere Blocke dieser Gesteine im frischen Anbruch ein ausserst auf- 

fallendes Bild geben. Fig. 3 auf Tafel IV stellt ein Handstiick dieses Hornfelses 

in etwa halber natUrlicher Grosse dar. 

Unter dem Mikroskop lassen die feinkornigen grauen oder rdthlichen 

Lagen ihre Zusammensetzung aus Quarz und Epidot nebst Granat als Haupt- 

gemengtheilen erkennen. Die Quarze zeigen nicht selten recht regelmassig 

sechsseitige Umrandung und verleihen dadurch dem Gestein eine typische 

Hornfelsstructur. Sie sind oft ganz diclit erfiillt mit winzigen Kornchen und 

Saulchen von Epidot. Dieser letztere hat in seinen grosseren Kornern 

meist ganz unregelmassige Begrenzung. 

Die Granate, denen manclie Gesteinslagen ihre rothliche Farbung ver- 

danken, sind im Dunnschliff fast farblos; sie liaben haufig zonar angeordnete 

winzige Einscliliisse von Quarz- und Epidotkornchen. Sehr gewohnlich sind 
Klemm, Has krystalline Grundgebirge im Spessart. 4 
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ihre Durchschnitte secbseckig, nicht selten aber aucli rund. An manchen 

Stellen ist recht reichlich Magnetit anwesend, meist in sehr unregcl- 

massigen Kornern, seltener in scharfen Oktaedern. Hier uud da finden sicli 

auch Hamatitblattchen. 

Diese liellen Lagen gehen theils allmahlich, theils ganz unvermittelt in 

dunkle horn blend ereiche fiber. Die Hornblendekrystalle zeigen oft in 

der Prismenzone scharfe Umrandung, sind aber an den Enden gewoknlich 

selir unregelmassig zackig gestaltet. Die Farbe der basischen Schnitte 

wechselt bei der Untersuchung mit dem Polarisator von einera liellen, braun- 

lichen Gelb bis zu tiefeni Griinbraun; die Schnitte parallel zur Verticalaxe 

zeigen hierbei gelblichgriine bis tief blaulichgriine Farbung. Besonders die 

grdsseren Hornblenden sind oft ganz durchsetzt von Qnarz- und auch Epidot- 

kornchen. 

Feldspath scheint den feinkornigen und dichten Lagen vollig zu fehlen, 

stellt sich dagegen in den klein- und mittelkornigen oft recht reichlich ein. 

Er ist gewohnlich so erfullt von Quarz- und Epidotkornern, dass man seine 

wahre Natur nur an den diinnsten Stellen der Schliffe zu erkennen vermag. 

Dieselben zeigen dann stets eine vielfache Zwillingsbildung. 

In ihrer ganzen Structur ahneln die feinkornigen Schichten der eben 

beschriebenen Gesteine den „Epidothornfelsen“ des Lausitzer Granitgebietes 

in hohem Maasse, unterscheiden sicli aber von ihnen durch das Fehlen von 

Titanit und Biotit, sowie die sehr reichliche Betheiliguug der Hornblende. 

Wahrscheinlich sind auch diejenigen Gesteinslagen, welche die sogleicli 

zu besprechenden kornigen Kalke umgeben, zum Theil zu den Kalksilicat- 

homfelsen zu stellen; leider aber sind in den gegenwartigen Aufschliissen 

gerade diese Massen so zersetzt, dass eine mikroskopische Untersuchung der- 

selben zu wenig'Erfolg zu versprechen schien. 

e) Korniger Kalk. 

Die meist reinweissen, kornigen Kalke der Umgebung von Gailbach, 

Haibach und Laufach zerfallen im polarisirten Licht unter dem Mikroskop in 

ein Aggregat unregelmassig umrandeter, meist vielfach verzwillingter Korner, 

die nicht selten Durchmesser von mehr als 1 cm erreichen, so dass also diese 

Marmore als recht grobkrystallinisch zu bezeichnen sind. Thiirach und 

Bucking zahlen eine ganze Reilie von Mineralien aus dem Marmor auf, unter 

denen die wichtigsten Phlogopit und Serpentin sind. 
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Sehr verbreitet ist in diesen kornigen Kalken eine reclit deutliche Kata- 

klasstructur, indem Aederchen von kleinen Kalkspathkornchen die grosseren 

Kovner nach den verschiedenen Richtungen durchsetzen. Audi zeigen sidi 

oft zvvischen den grossen Kdrnern Saume von mosaikartig angeordneten kleinen, 

und nicht selten sind Verbiegungen der Zwillingslamellen zu beobaditen. 

Diese Structur im Verein mit der starken Zerkliiftung, welche soweit die Auf- 

scldiisse zu beobaditen gestatten, alle Lagen des kornigen Kalkes erfasst hat, 

deuten auf Yerschiebungen nach der Krystallisation des Marmors. 

In ihrem ganzen Auftreten und ilirer Structur zeigen die Marmorlager 

des Spessarts grosse Aehnlichkeit mit denen des Odenwaldes, speciell auch 

mit den bekannten Lagern von Auerbach an der Bergstrasse. Wie an diesem 

Orte im grossen, so scheinen auch in den Spessarter Marmoren in kleinerem 

Maassstabe Bruchstucke von Schiefergesteinen aufzutreten, eine hochst be- 

fremdliche, von den bisherigen Beobachtern nodi nicht erklarte Erscheinung. 

Da zu lioffen steht, dass durch die ihrem Abschlusse nahen Untersuchungen 

von C. Chelius iiber die Bergstrasser Marmore die genetische Bedeutung der- 

selben erkannt werden wird, beabsichtigt der Verfasser spater im Anschluss 

an jene Untersuchungen nochmals nalier auf die Spessarter Marmorlager ein- 

zugehen. 

f) Metamorphe Sandsteine und Grauwacken. 

a) Metamorphe San dst eine. 

Am Sternberg nordostlich von Wenighosbach finden sich im Felde zahl- 

reiche Blocke und Fragmente eines ziemlich brockeligen, rothlichen Sancl- 

steines, der zwar nicht anstehend zu beobaditen ist, jedocli nach der Art des 

Auftretens jener Bruchstucke daselbst jedenfalls als Einlagerung in den glimmer- 

reichen Schiefern vorkommt. Das Gestein besteht aus einer kleinkornigeii 

Grundmasse, in welcher zahllose helle Glimmerblattchen aufleuchten und ist 

hochst auffallig durch das reichliche Vorhandensein runder Oder linsenformiger 

grauer Quarzkorner, die bis 5 mm Durchmesser besitzen. Es zeigt eine nicht 

sehr deutliche, durch die Glimmerblattchen hervorgerufene Schichtung. 

In Schliffen quer zu derselben sielit man, dass der grosste Tlieil der 

Glimmerblattchen aus Muscovit besteht, ein kleinerer aus Biotit, welcher 

meist stark ausgebleicht ist. Yiele der Blattchen sind ringsum regelmassig 

begrenzt, wahrend ein Tlieil in der Prismenzone unregelmassige Contouren 

zeigt. Beide enthalten haufig kleine Quarzkornchen, bisweilen auch Hamatit- 
4* 
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blattchen und Zirkone, Granatkrystallchen, Magnetitkornchen und Rutil- 

nadelchen. 

Ausser aus Glimmer besteht die Grundmasse des Gesteines aus einem 

unregelmassigen Aggregat von Quarzkornchen, denen auch nicht wenig Feld- 

spathkorner beigemengt sind — in der Hauptsache Plagioklase. Die Durch- 

messer der Quarzkornchen bleiben meist unter 0,5 mm, ebenso die der 

Feldspathe; doch sieht man auch einige grossere (1—3 mm) im Durchmesser 

haltende Plagioklase, die ganz von Quarzkornchen und Glimmerschiippchen 

erfiillt sind. 

Gleicht nun hierdurch diese Grundmasse ganz derjenigen der oben be- 

schriebenen glimmer- und feldspathreichen Schiefer, so heben sich um so 

scharfer von ihr die grossen Quarzkorner ab. Ihre Umrisse sind sammtlich 

gerundet, wie diejenigen der klastischen Korner in Sandsteinen, und 

genau so verhalten sie sich auch der Grundmasse gegeniiber. Nirgendswo 

ist eine Verwachsung der Bestandtheile der letzteren mit den grossen Quarz- 

kornern zu sehen, sodass diese als vollig fremde Elemente des Gesteines er- 

scheinen. Nur da, wo dieselben von Kluften durchsetzt werden, an denen Ver- 

schiebungen stattgefunden haben, drangen sich diinne, keilformige Partien der 

Grundmasse zwischen die Bruchstucke der Quarze ein. 

Im polarisirten Lichte zerfallen sie sammtlich in mehrere Theilkorner. 

Sie sind zum grossen Theil erfiillt von streifenartig Oder auf schmalen Rissen 

angeordneten Flussigkeitseinschlussen. Ueberallschneidendiesescharf 

am Rande der Quarzkorner ab. Ausserdem enthalten diese letzteren 

oft Eisenglanztiifelchen, bisweilen auch Glimmerblattchen und in grosser Menge 

manchmal ausserst diinne, lange Niidelchen, deren Natur nicht bestimmbar ist. 

Dies gauze Verhalten charakterisirt die Quarzkorner als klastische 

Elemente und liisst vermuthen, dass sie die letzten, vermutlilich wegen ihrer 

relativ bedeutenden Grosse einer Umkrystallisirung entgangenen Reste eines 

Sandsteines sind, dessen ganze iibrige Masse durch die contactmetamorpke 

Einwirkung des Granites vollig umgelagert und in ein vollkrystallines Gemenge 

von Quarz, Feldspath und Glimmer verwandelt wurde. 

Ein zweiter umgewandelter Sandstein, der nocli klastische Korner ent- 

Ihilt, fand sich als Einlagerung in einer vom juugeren Granit umschlossenen 

Scholle glimmerreichen Schiefers. Dieselbe steht an in einem ldeinen Stein- 

bruch in der Nahe des bei der Eckertsmiihle siidlich von Aschaflfenburg ge- 

legenen Bahnwarterliauschens der Aschaffenburg-Miltenberger Eisenbahn. Dieser 

metamorphe Sandstein gleicht iiusseiiich im hochsten Graile mauchen Quarzit- 
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glimmerschiefern der Umgegend von Horstein. Im Dunnschliff zerfallt er 

in ein Aggregat unregelmassig begrenzter Quarzkornchen, zwischen denen 

zahlreiche Feldspathkorner liegen — nieist Plagioklase mit vielen Quarzein- 

schliissen. Das Gestein ist reich an Muscovitblattchen, welclie ilini eine sehr 

deutliche Schieferung verleihen, enthalt aber auch viele, nieist ausgebleichte 

Biotite. An anderen Gemengtheilen, wie Eisenerzen, Zirkon und Rutil ist es 

recht arm. 

Zahlreiche, von kleinen Flussigkeitseinschlussen erfiillte Spalten durch- 

queren den ganzen Schiefer, oft durch eine grosse Anzahl von Quarz- und Feld- 

spathkornchen Oder Glimmerblattchen hindurchsetzend. Ausserdem enthalt en 

aber viele Quarzkornchen unregelmassig vertheilte Oder zu kleinen Gruppen ver- 

sammelte Fliissigkeitseinschlusse, die sich von denen, welclie auf den eben be- 

sprochenen, jedenfalls erst nacli der Verfestigung des Gesteines entstandenen 

Spaltchen liegen, durch ilire etwas grosseren Dimensionen unterscheiden. 

Nicht selten nun bemerkt man, dass diese Haufchen von grosseren Flussig¬ 

keitseinschlussen in ilirer Mitte scharfbegrenzte, von Ein sell liissen ganz 

freie Quarzpartien umgeben, die bei geeigneter Beleuchtung auch eine 

zarte Contour besitzen und zwischen gekreuzten Nicols sich als anders optisch 

orientirt erweisen, wie die umgebende Quarzsubstanz. Manchmal wil’d auch 

die Grenze der kleinen Quarzkorner durch allerlei trube, winzige Partikelchen 

oder durch kleine Glimmerschuppchen, welclie sich ihr eng anschmiegen, noch 

besser hervorgehoben. Dadurch dass die grosseren Quarzkorner des Gesteines 

an ihren Verwachsungsstellen niemals jene Erscheinungen zeigen, und dass 

ausserdem ilire Umrisse fast stets buchtig oder zackig, die der kleinen Quarz¬ 

kornchen aber ganz vorwiegend rundlich, jedenfalls aber von viel einfacherer 

Gestalt sind, treten diese letzteren in starken Gegensatz zu den iibrigen 

Quarzen und man wird sie wolil als Analoga der grossen Quarzkorner in deni 

vorher beschriebenen Sandstein, also als klastische Korner auffassen durfen. 

Bisweilen liegen diese kleinen Kornchen mitten in einem grosseren; in 

anderen Fallen bilden sie aber ein Centrum, urn das sich mehrere grosse 

Quarzkorner angeordnet haben. In den Figuren 1 und 2 auf Tafel VI ist ein 

solches klastisches Korn abgebildet, in Fig. 1 im gewohnlichen Liclite, uni den 

sehr einfach gestalteten Rand zu zeigen, in Fig. 2 dagegen zwischen gekreuzten 

Nicols, um darzustellen, wie dasselbe an der Greuze von 3 Quarzkornern liegt, 

die mit sehr unregelmassigen Umrissen in einander eingreifen und von denen 

das eine, da es ungefahr senkrecht zu der Ebene des Schliffes zu liegen scheint, 

nur mit einer kleinen Zacke in denselben hineinragt. Ausserdem zeigt Fig. 2 
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die unregelmassig zackigen Contouren der neugebildeten Quarze, die vielfaeh in 

einander eingreifen, sodass im polarisirten Lichte an der Grenze zweier solcker 

Korner durch das Uebereinandergeschobensein ihrer verschiedenartig orientirten 

Randpartien Saume von abweichender optischer Wirkung entstehen. 

Es konnte vielleicht auffallen, dass wenn wirklich die besprochenen kleinen 

Korner klastischen (allotbigenen) Ursprungs sind, sich die umgebende Quarzsub- 

stanz nicht in der Art und Weise, wie es in manchen „krystallisirten“ Sand- 

steinen geschehen ist, in derselben optischen Orientirung wie jedes einzelne dieser 

Korner abgelagert hat, also in der Form, welche der Verfasser „erganzendes 

Kieselsaurecament“ benannt hat. Dagegeti ist aber zu bemerken, dass erstens 

durchaus nicht in alien Sandsteinen die neugebildete Kieselsaure sich in ihrer 

Orientirung nach den klastischen Kornern gerichtet hat („selbstandig orientirtes 

Kieselsaurecament“) und dass die Ablagerung der „erganzenden“ Quarzsubstanz 

jedenfalls sehr langsam aus stark verdiinnten Losungen erfolgte, wie die feinen 

Anwaclisstreifen solcher erganzteu Quarzkorner zeigen, wahrend in dem vor- 

liegenden metamorphen Sandstein die Quarzsubstanz wohl eher sich ziemlich 

schnell abschied, sodass die klastischen Kornchen ihrer geringen Masse wegen 

es nicht vermochten, die Orientirung der uragebenden Quarzsubstanz zu be- 

stiramen. 

/3) Metaraorphe Grauwacken. 

Das in Fig. 1 und 2, Tafel II in ungefahr der natiirlichen Grosse abge- 

bildete Gesteinsstuck stammt aus dem Kersantitbrucli am SW-Abhang des 

Grauberges bei Schweinheim (Nr. X auf Goller’s Karte) aus der Grenzregion 

des Hornblendegranites gegen den normalen iilteren Granit. Dieser letztere 

ist in seiner porphyrischen Ausbildungsweise auf der rechten Seite der Figur 

zu sehen. Auf ihn folgt ein dichtes, tiefschwarzes, 1—2 cm breites 

Band von schieferiger, m eta morph er Grauwacke, welches nach 

links zu scharf gegen andere Schiefergesteine abschneidet. Unter dem Mikro- 

skop besitzt das schwarze Band, wie die Abbildung Fig. 3 auf Tafel VI er- 

kennen lasst, echte Grauwackenstructur, bedingt durch den Gegensatz zwisclien 

einem ausserst feinkornigen Cament und darin vertheilten fremden Mineral- 

kornern. Das Cament setzt sich zusammen aus winzigen Biotitschlippclien 

und Quarzkornchen in innigstem Gemenge und besitzt zweifellos voll- 

krystalline Beschaffenheit. Es umschliesst zahlreiche, theils rundliche, theils 

mehr splitterfdrmige Feld spa the (ganz vorwiegend Plagioklase) und Quarze, 

welche letzteren aber gegen die Feldspathe zuriicktreten. Diese sind von 



217 

einer so auffalligen Frische, class man sie trotz ihrer ganz mit den Gestalten 

allothigener Gemengtheile ubereinstimmenden Form dennoch auch fiir Neu- 

b i 1 d u n gen, allerdings unter Bewahrung jener klastischen Contouren, ansehen 

moclite. Iin Cament linden sich ausserdem zahlreiche griine Hornblenden 

mit meist recht unregel massiger Umranclung und oft ganz erflillt von rund- 

lichen Quarzkornchen. Ferner erkennt man mehrfach triibe, gelbe Oder braune 

Kbrnchen, die zersetzter Orthit zu sein scheinen, welcher auch in dem be- 

nachbarten Granit ab und zu auftritt. 

Ganz ahnliche Gesteine finden sich auch noch in einem kleinen Kiippchen 

siidlich von Schweinheim am Nordfusse des Erbigberges, das auf den 

Karten von Bucking und Thurach nicht angegeben ist. Sie wechsellagern da- 

selbst mit felclspathreichem Biotitschiefer und Hornblendeschiefern und werden 

sammtlich von Granit in zahllosen Aederchen injicirt. 

Die Griinde, aus denen diese Gesteine als echte, spater metamorphosirte 

Grauwacken, nicht aber etwa als Zermalmungsprodukte granitischer Massen 

betrachtet werden miissen, sollen spater bei Besprechung des alteren Granites 

angefuhrt werden (S. 235). 

g) A m p h i b o 1 g e s t e i n e. 

Die theils als isolirte Schollen im Granit, theils als Einlagerungen in 

den Scliiefergesteinen auftretenden Amphibolite sind entweder mas si g aus- 

gebildet und dann ihrer ausseren Erscheinung nach feinkornigen oder 

porphyrischen Dioriten undDiabasen tauschendahnlich, theils 

besitzen auch sie deutlich entwickelte Schieferstructur. Wie es scheint, 

bestehen zwischen beiden Gruppen enge genetische Zusammenhange; 

aber leider sind die bis jetzt dem Verfasser bekannt gewordenen Vorkommen 

der Amphibolgesteine so wenig geniigend aufgeschlossen, class es ihm vor- 

laufig nicht moglich ist, bestimmte Anschauungen iiber jene Beziehungen zu 

aussern. Der Verfasser hofft incless, gerade mit Bezug auf die Amphibolite 

des Spessarts seine Beobachtungen in Balde erganzen und erweitern zu 

kdnnen, um claim nach Vergleichung des gesammelten Materials mit analogen 

Gesteinen anderer Gebiete eine ausftihrlichere Darlegung ihrer Zusammen- 

setzung, ihrer Structur und ihrer genetischen Beziehungen zu geben, wes- 

wegen er bittet, die folgenden Mittheilungen nur als vorlaufige betrachten zu 

wollen. 

Die schieferigen Amphibolite haben in ihrer Structur grosse 

Aehnlichkeit mit clerjenigen der zweiglimmerigen und der Biotitschiefer. 
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Manche sind, wie die letzteren, gleichmassig kleinkornig, andere ahneln den 

ersteren durch das Auftreten grosserer Feldspathe, die im Querbruch des 

Gesteines sich als runde Oder elliptische Flecke von der dunklen, kleiner 

gekornten Grundmasse selir deutlich abheben. Diese Feldspathe scheinen 

sammtlich Plagioklase zu sein, deren Zwillingsstreifung aber meist durch 

zahllose Einschliisse stark verwischt wird. Auch hier ist zu bemerken, dass 

zwischen der Anordnung der Einschliisse und der Zwillingsstreifung des Feld- 

spathes kein Zusam men hang besteht und dass, wie die Verwachsung der 

letzteren mit den Hornblenden der Grundmasse lehrt, die grossen Feldspathe 

jtinger sind als diese, also genau dasselbe Verhaltniss, welches die grossen 

Feldspathe der zweiglimmerigen Schiefer gegen die Glimmerlamellen zeigen. 

Um die Feldspathaugen drangen sich, tangential angeordnet, die Hornblende- 

saulen. Diese sind zwar oft in der Prismenzone, sehr selten dagegen in der 

verticalen Endigung regelmassig umgrenzt. Ihr optisches Verhalten ent- 

spricht ganz demjenigen der Hornblenden in den oben beschriebenen Kalk- 

silicathornfelsen und mit diesen theilen sie auch meist den Reichthum an 

Einschliissen, welcher ihnen ein skelettartiges Aussehen verleiht. Neben der 

Hornblende tritt manchmal ziemlich reichlich Biotit auf, ofters nur in ver- 

einzelten Blattchen; nicht selten fehlt er auch vollstandig. 

Die von den bisher besprochenen Gemengtheilen iibrig gelassenen Raume 

werclen von einer kleinkornigen, oft auch sehr feinkornigen Grundmasse 

eingenommen, die aus Plagioldas, Quarz, kleineren Hornblende- 

saulen und ganz unregelmassigen Hornblendefetzen, Epidot, Ti- 

tanit, Apatit und Rutil besteht. Zirkon scheint sehr sparlich aufzu- 

treten und auch Apatit ist meist reclit selten. 

Die Feldspathe der Grundmasse sind zum Theil regelmassig 

umrandet, vielfach aber auch in hoclist unregelmassigen Linien mit einander 

und den ubrigen Gemengtheilen verwaclisen. Audi sie strotzen oft noch von 

Einschliissen, unter denen die haufigsten runde Quarzkornchen sind, ferner 

Hornblendesaulchen, oft von recht regelmassiger Gestalt, und Epidotkornchen. 

Sehr wechselvoll ist die Betheiligung des Quarzes, der in manchen Am- 

phibolschiefern fast nur in Form jener runden Einschlusskornchen, im Feld- 

spath und der Hornblende auftritt, im extremen Fall aber in der Grundmasse 

den Feldspath an Menge uberwiegt. Fast stets sind die Umrisse der als 

selbstandige Kdrner auftretenden Quarze durch die Contouren der ubrigen 

Gesteinsgemengtheile bedingt und nur selten besitzen sie die fur die „Horn- 

felsstructur11 charakteristischen sechsseitigen Durchsclmitte. Der Epidot hat 
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nur in seinen kleinsten Individuen ringsum ausgebildete Krystallformen; die 

grosseren sind stets rundlich oder zackig umrandet. Dasselbe gilt vom T i t a n i t, 

der ineist nur in kleinen, aber oft zu dichten Iiaufen aneinandergedrangten 

Korncben ausgeschieden ist, selten in grosseren Ivornern, deren Gestalt aber 

aueh fast nie an die gewohnlicben Krystallformen dieses Minerals erinnert. 

Oft liiulet man opake Erzkornclien, wahrscheinlich Titaneisenerz oder 

titanhaltigen Magnetit, von Titanit umsaumt. Manche Amphibolite sind sehr 

reicli an Pyrit, welcher aber auch nur selten die regelmassige Krystallform 

besitzt, die er so oft in Diabasen erkennen lasst. 

Zwisclien den quarzreichen and den quarzarmen bis quarzfreien Amphi- 

bolschiefern, ebenso auch zwisclien den reinen Hornblendegesteinen und solchen 

mit vielem Biotit lassen sich im Aufscbluss und im Schliff alle moglichen 

Ueborgange nachweisen, und ebenso stehen auch die feinkornigen bis dichten 

Hornblendeschiefer in engstem Zusammenhange mit denen, welche grossere 

Feldspathaugen enthalten. Sehr bemerkenswerth ist es ferner, dass durch 

Zuriicktreten und schliessliches Verschwinden der Hornblende die Amphibol- 

schiefer in die nur Glimmer enthaltenden Schiefer iibergehen, welchen sie 

concordant eingelagert erscheinen. Es ist somit ein Theil der Spessarter 

Amphibolite zweifellos sedimentaren Ursprunges; ob man in denselben um- 

gewandelte Tuffe von Diabasen oder verwandten Gesteinen zu erblicken 

hat, ist allerdings vorlaufig nicht mit Sicherheit zu sagen. 

In den Amphibolschiefern finden sich mehrfach auch pyroxenreiche 

Gesteine eingelagert, welche ganz allmahlich in die ersteren iibergehen. Die- 

selben enthalten theils einen hellgriinen Augit (Malakolitli), theils auch 

einen farblosen rhombischen Pyroxen (wolil Enstatit). Solche pyroxenreiche 

Gesteine sind z. B. bei Schweinheim mehrfach aufgeschlossen (Kiippchen am 

Nordabhange des Erbigberges, Weg nach dem Grauberg) und werden von 

Bucking und Thiirach noch von mehreren anderen Orten erwahnt. 

Die mas si gen Amphibolite sind fein- bis mittelkornige, sehr zahe, 

meist tiefschwarze, manchmal durch das Hervortreten von weissen Feldspath- 

flecken porphyrisch ausgebildete Gesteine, die theils mitten im Granit- 

gebiet, theils in den glimmerreichen Schiefern auftreten. Im Granit liegen 

z. B. die Vorkommen vom Ostabhange des Mainaschaffer Weinberges und von 

einem Kiippchen siidlich vom „Jagerhausel“ im stadtischen Strietwalde bei 

Aschaffenburg; im Bereiche der Schiefer diejenigen aus der Umgegend von 

Wenighosbaeh und Feldkahl. 
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Diese massigen Amphibolite stimmen zwar in ihrer mineralischen Zu- 

sammensetzung im Wesentlichen mit den schieferigen iiberein, unterscheiden 

sicli aber von ihnen durch eine vollig richtungslose Structur oder doch 

nur ganz schwach angedeuteten Parallelismus ihrer Hauptgemengtheile, Plagio- 

klas und Hornblende. 

Die Feldspathe sind theils regelmassig, theils aber ganz unregel- 

massig umrandet. Letztere greifen mit ihren Randern vielfach so eng in- 

einander ein, dass man die Grenzen der einzelnen Korner erst zwischen ge- 

kreuzten Nicols erkennen kann. Fast alle sind iiberaus reich an denselhen 

Einschliissen, wie die Feldspathe der schieferigen Hornblendegesteine. 

Bisweilen macht sicli ein gewisser Gegensatz bemerklich zwischen einzelnen 

grosseren, dann gewolmlich regelmassig umrandeten Plagioklaskornern und 

einem aus zahlreichen kleinen, unregelmassigen Individuen bestehenden Aggre- 

gat, an (lessen Zusammensetzung manchmal auch ziemlich viel Quarz be- 

theiligt ist. 

Die dunkelgriine, oft in’s Blauliche spielende Hornblende ist viel¬ 

fach fast nur in ganz zerfetzten Individuen ausgeschieden, nebeu denen aber 

dfters auch regelmassigere, besonders in der Prismenzone geradlinig umgrenzte 

Durchschnitte zu beobachten sind. Auch sie strotzt haufig von kleinen Ein- 

schliissen, besonders solchen von Quarz. 

Infolge der unregelmassigen Ausbildung dieser Hauptgemengtheile, be¬ 

sonders aber durch die zahllosen Hornblendefetzen und die kleineren Horn- 

blendesaulen, welche durch das ganze Gestein vertheilt sind, bieten massige 

Amphibolite im Mikroskop ein selir schwer zu beschreibendes, ausserst un- 

ruhiges Bild dar. Anklange an ophitische Structur konnten in keinem der 

bier besprochenen Gesteine entdeckt werden. 

Unter den im Hornblendegranit („Dioritgneiss“) eingeschlossenen Horn- 

blendegesteinen warden besonders am Grauberge und Stengerts, sowie im 

Bessenbacher Thai undeutlicli schieferige Massen beobachtet, die nach C. Chelius 

mit den Dior itei ns chilis sen des Odenwalder Hornblendegranites grosste 

Aelmlichkeit besitzen. Die Zugehorigkeit derselben zum Diorit ergiebt sicli 

dort, so z. B. am Felsberg, unzweifelhaft aus den geologischen Beobachtungen 

im Felde, obwohl die mikroskopische Beschaffenheit der Dioriteinschlusse 

wesentlich von derjenigen des durch Contactmetamorphose nicht beeinllussten 

Diorites abweicht. 
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Die in Rede stehenden Dioriteinschliisse des Spessarts setzen sicli ganz 

vorwiegend aus Plagioklas and Hornblende zusammen. Quarz ninnnt in 

selbstandigen Kornern nur wenig Theil am Aufbau des Gesteines, ist aber 

sebr oft in Form kleiner Einschlusskornchen in der Hornblende, manchmal 

aucli im Feldspath zu finden. Die Hornblenden, welche im normalen 

Diorit sich durch idiomorphe Umrisse ausznzeicbnen pflegen, sind in diesen 

umgewandelten Dioriten randlich meist stark zerfetzt. Die Plagioklase 

ergeben offers annahernd rechteckige, aber nicht leistenformige, sondern eher 

quadratische Durchschnitte. A pat it ist manchmal ziemlich reichlich an- 

wesend, offers in langgestreckten Saulen. Titan it tindet sich ziemlich hanfig 

in runden Kornchen. Neben der Hornblende erscheint auch Bio tit, stets 

jedoch in untergeordneter Menge. 

Die Auffindung dieser Dioriteinschliisse im Spessartgranit ist sebr inter- 

essant, da sie beweist, dass der Diorit, welcher besonders im Bergstrasser 

Odenwalde eine so grosse Verbreitung besitzt, aach im Grandgebirge des 

Spessarts aaftritt, obwohl die machtigen Bnntsandsteinmassen, anter welchen 

im Siiden des Vorspessarts das krystalline Grandgebirge verschwindet, grossere 

Dioritmassen nicht za Tage treten lassen. 

Neben dem oben erwahnten massigen Amphibolit, der in grossen, maiden 

tiefschwarzen Blocken, die bis aber 1 m Darchmesser erreichen, am Slidsaame 

des stadtischen Strietwaldes bei Aschaffenbarg ansteht, finden sich in engam- 

grenztem Bezirk aasser zahlreichen Fragmenten schieferigen Amphibolites aach 

gefleckte, tlieils hornblendefiihrende, theils hornblendefreie Gesteine, an 

deren Zasammensetzang sicli Epidot in grosser Menge betheiligt. Die Haapt- 

masse des Gesteines bestelit aas einem Aggregat kleiner, selir anregelmassig 

gestalteter Qnarzkornclien, neben denen oft aach Plagioklas aaftritt. 

In diesem Aggregat nan liegen zalillose Epidotkornchen, meist oline scliarfe 

Krystallamrisse. Die hellen, kreisranden, elliptischen Oder aach ganz nnregel- 

massigen Flecke zeichnen sich lediglich darch ihre Armuth an Epidot aas. 

Das Anssehen dieses granlichen, weissgefleckten Gesteines erinnert sehr an 

manche amgewandelte Diabase der Gegend von Darmstadt. 

Anhangsweise soil liier aach noch ein aaftalliges Ilornblendegestein von 

Wenighosbach erwahnt werden (Tafel IV, Fig. 2), das sicli in losen Blocken 

im Einschnitt der Strasse nach Feldkahl tindet and darch seine grossen, breit- 

strahligen Hornblenden, sowie darch seinen Reichtham an rotliem G rail at 

in Rhombendodekaedern anffallt. Dieser letztere ist so reich an Einscliliissen, 

dass im polarisirten Liclite manche Durchschnitte desselben fast ganz hell 
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erscheinen. In raanchen Schliffen ubertrifft der Granat den Feldspath ganz 

bedeutend an Masse. Ueber die genetischen Beziehungen dieses Gesteines 

kann vorlaufig noch keine Vermuthung geaussert werden. 

Die chemische Zusammensetzung der Amphibolgesteiue ergiebt 

sicli aus folgenden Analysen: 

a) schieferige Amphibolite. 

I. Abtsberg bei Horstein. Analysirt von der Grossh. Prufungsstation zu 

Darmstadt. 

II. Abtsberg bei Horstein. Analysirt von Schwager. (Thurach 1. c. S. 147). 

III. Burg in Alzenau. 

IV. Hornblende aus III. 

V. Labrador it aus III. 

VI. Steinbruch in Alzenau oberhalb der Strasse 

nacli Kahl. Glimmerarm. 

VII. Hornblende aus VI, vorwiegend breit saulen- 

Analysirt von Schwager. 

(Thurach 1. c. S. 155). 

formig ausgebildet. - 

I. II. III. IV. V. VI. VII. 
Si 02 52,32% 46,06% 51,63% 47,32% 5S,66% 49,30% 48,15% 

Al2 03 13,83 „ 16,19,, 13,48 „ 10,19 „ 23,71 „ 16,56 „ 8,46 „ 

Fe, 03 7,25 „ 

Fe 0 3,32 „ ! 13,47 „ 
[ H,79„ 

6,31 „ 

9,00 „ 
| 1,81 „ 

3,36 „ 

6,96 „ 

7,20 „ 

9,60 „ 

Ti 03 0,28 „ 1 1,58 „ — — 0,54 „ 0,88 „ 

Mil 0 — — — — 0,12 „ 0,18 „ 

Cr2 03 — Spur — — Spur Spur 

Ca 0 7,47 „ 13,08 „ 10,77 „ 13,21 „ 8,42 „ 12,85 „ 12,16 „ 

Mg 0 5,62 „ 6,69 „ 7,17 „ 11,21 „ 0,99 „ 7,IS „ 11,59 „ 

Ka 0 0,35 „ 0,84 „ 0,81 „ 1,28 „ 1,03 „ 0,S2 „ 0,57 „ 

Na2 0 5,59 „ 2,52 „ 3,72 „ 2,09 „ 5,90,, 2,66 „ 1,05 „ 

P 0 2 34 — — — — — — 

Fe S2 0,49 „ — — — — — — 

Chem. geb. II2 0 0,60 „ | 

Mech. „ H20 0,18 „ 1 
Glull- ^ 
verlustj ’ ” 

0,63 „ 0, 25 „ 0,39 „ 0,45 „ 0,72 „ 

Summe 100,14% 101,38% 100,00% 100,86% 100,91% 100,80% 100,3S% 

Spec. Gew. — — 2,977 „ 3,1856 „ 2,706 „ 2,9S3 „ 3,189 „ 
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b) massige Amphibolite. 
(Analysirt von cler Grossh. Priifungsstation zu Darmstadt.) 

I. Nordende von Wenighosbach. (Seite 221). 

II. Diorit, Birkendelle im Bessenbacher Thai. 

III. Diorit, Felsberg, westl. gegen Balkhausen, grobkornig. 

IV. Mittelkbrniger Amphibolit, nordostl. von Wenighosbach am Sternberg. 

I. II. III.1) IV. 

Si o2 37,46% 46,51% 44,23% 47,76% 

Fes 03 9,15 „ 8,54 „ 3,47 „ 6,07 „ 

Fe 0 5,60 „ 2,04 „ 1,65 „ 3,96 „ 

Al2 03 23,04 „ 15,97 „ 19,01 „ 17,98 „ 

Ti 03 0,36 „ 0,38 „ 0,05 „ 0,09 „ 

Ca 0 12,21 „ 9,23 „ 16,91 „ 10,43 „ 

Mg 0 2,21 „ 7,89 „ 8,09 „ 7,99 „ 

K, 0 1,27 „ 1,72 „ 0,35 „ 0,69 „ 

Na2 0 5,77 „ 4,74 „ 1,22 „ 2,43 „ 

06 0,88 „ 1,00 „ 1,61 „ 1,84 „ 

Fe S2 0,36 „ 0,17 „ (SOs) 0,35 „ 0,17 „ 

geb. Il2 0 1,29 „ 1,30 „ 2,65 „ 

o
 

00 
o

' 

geb. II2 0 0,27 „ 0,34 „ 0,37 „ 0,06 „ 

Summe 99,87% 99,83% 99,96% 100,27% 

B. Intrusivgesteine. 

Da im Spessart, wie im ersten Theil dieser Arbeit auseinandergeset.zt 

wurde, ganze machtige Gesteinszonen aus einer innigen Durchdringung 

von Schiefer- mit Intrusivgesteinen bestehen, ist es nothig, die 

eigentliche Beschaffenheit dieser letzteren zuerst an solchen Punkten zu unter- 

suchen, an denen sich durch makroskopische Betrachtung das Fehlen der 

ersteren erkennen lasst. Erst wenn man sich so mit der mineralischen Zu- 

sammensetzung und der Structur der reinen Magmen geniigend vertraut 

J) Analyse III wurde mitgetbeilt von C. Chelius (Notizblatt d. V. f. Erdkunde u. d. 
geol. L. A. zu Darmstadt 1894, IV. Folge, Heft 15, S. 36—37). In der Analyse wurde 
der S.-Gehalt des Gesteins als S03, nickt als FeS2 bestimmt. Am angegebenen 
Orte tbeilt Chelius noch mehrere Kieselsaurebestimmungen an Dioriten mit, die 
einen Si02-Gehalt von 46,51% bis 45,53% ergaben. 
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gemacht hat, wird man dazu ubergeben diirfen. die Veranderungen zu studiren, 

welche sie bei der Aufnahme von Schiefermaterial erleiden. Dieser Gang der 

Untersuehung soli denn auch im Folgenden festgehalten werden. 

Wenn bier von Intrusivgesteinen, nicht aber von Eruptivge- 

steinen schlechthin die Rede ist, geschieht dies, uni den Gegensatz der nun 

zu besprechenden Gesteine zu betonen gegen jene zum Theil den Schiefern 

gleichalterigen und mit ihnen spater umgewaudelten Effusivgesteine, 

welche wir vermuthlich in manchen der oben besprochenen Amphibolite zu 

erkennen liaben. 

Das alteste unter den Spessarter Intrusivgesteinen ist der von Bucking 

„zweiglimmeriger, kornig - flaseriger Gneiss" genannte Granit, den wir als 

alteren Granit benennen wollen. Derselbe gebt nach Siidosten zu durch 

magmatische Resorption der zahlreichen dort in ilnn eingescblossenen 

Amphibolite in einen porphyrischen Horn bleu degra nit (Dioritgneiss 

Bucking’s) iiber. In diesem alteren, mittelkornigen Granit setzt ein j lingerer, 

kleinkorniger aul' (Bucking’s kornig-flaseriger Biotitgneiss = Haibacher 

Gneiss Thiirach’s), der einerseits in Form eines gewaltigen Bandes, anderseits 

in zahllosen, bis zu sehr geringen Dimensionen herabsinkenden Apophysen den 

ersteren durchsetzt. In beiden Graniten treten jiingere Nachschiibe auf, 

Pegmatite und Aplite. Erst nach Erstarrung aller dieser granitischen 

Gesteine scheinen die Kersantite emporgedrungen zu sein. 

Der Quarzporphyr von Sailauf, welcher wohl noch spater erumpirt 

ist, soli bier, da er fur die genetischen Beziehungen der Spessartgesteine keine 

neuen Gesichtspunkte darbietet, ausser Betracht bleiben. 

a) Der alt ere Granit. 

In den Aufschliissen nordlich von Stockstadt, am Mainaschaffer Wein- 

berge, in den Klippen am Westsaume des stiidtischen Strietwaldes, sowie auch 

bei Goldbach hat der altere Granit sehr reine Beschaffenbeit, und 

nur selten entdeckt man bier in ihm Schieferfragmente. Seine Hauptgemeng- 

theile an diesen Stellen sind 0rthok 1 as, Plagioklas, Quarz und Bi otit, 

seine accessorischen Apatit, Magnet it, Zirkon. Feldspath und Quarz 

scheinen sich ungefahr die Waage zu halten und bilden die Hauptmasse des 

Gesteines; der Glimmer tritt in der normalen Ausbiklungsform des Granites 

stark gegen Quarz und Feldspath zuriick. Dieser ist vorwiegend Ortlio- 

k 1 a s, manchmal als Mi k r op e r t h i t ausgebildet; gitterstreifige M i k r o k 1 i n e 

kommen in alien Schliffen vor. Die Plagioklase besitzen geringe, auf Oligoklas 
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deutende Auslbschungsschiefe. Der Feldspath ist im Allgemeinen arm an Ein- 

schllissen, beherbergt aber ab und zn ein oder mehrere rundliche oder an- 

genahert sechseckige Quarzkornchen; seine Begrenzungen sind nur zum Theil 

regelmassig. Ganz unregelmassige Umrisse bat aber der Quarz, dessen 

grossere Korner oft noch im polarisirten Licht in eine Anzahl unregelmassig 

yerzahnter Theilkorner zerfallen. Er ist die jiingste Ausscheidung des 

Magmas und erfullt so die zwischen den iibrigen Gemengtheilen, besonders 

den Feldspathen iibrig gebliebenen Raume, liier und da aucli mit letzteren in 

den bekannten mikropegmatitischen Verwachsungsformen. Der Glimmer 

tritt vorwiegend in dunklen Blattehen auf, die haufig hleine Zirkonsaulehen 

mit dunklem Ilof und runde Apatitkornchen umschliessen. Neben dem dunklen 

erkennt man aber in alien Schliffen einen liellen Glimmer, der aber wold 

nur als ausgebleichterBiotit zu deuten ist. Dieser zeigt stets noch eine 

ganz schwache, aber dock wahrnehmbare Absorption, besonders in ganz ver- 

waschenen Ilofen urn die Zirkone, und zwischen gekreuzten Nicols nimmt er 

ein schwach gesprenkeltes Aussehen an, das aucli die im Beginn der Aus- 

bleichung stehenden Biotite zeigen. Endlich findet man dunkle, ganz unregel¬ 

massige Fetzen noch an vielen Stellen mit den liellen Blattehen verwachsen, 

welche ersteren wold nur bis jetzt noch unausgebleichte Reste urspriinglich 

vollig dunkler Blattehen darstellen. Alle diese Umstande zusammenfassend, 

wird man wold den alteren Granit fiir einen ecliten Biotitgranit, also 

einen „Granitit“ lialten mussen. Der Biotit ist nach Tliiirach magnesia- 

armer Kali-Eisenglimmer. Seine Lamellen sind in der Prismenzone nur selten 

regelmassig begrenzt. 

Die accessorischen Gemengtheile bieten nichts Charakteristisches dar. 

Fast liber all ist im Granit eine deutliche Pa rail elstructur vor- 

handen, welche, wie schon die Betrachtung mit blossem Auge, besser noch 

diejenige der Diinnschliffe unter dem Mikroskop bei schwacher Vergrosserung 

lehrt, hauptsachlich den Glimmerblattchen zu verdanken ist. Dass diese 

Anordnung eine urspriingliche, bereits vor der Verfestigung des 

Gesteines vollzogene ist, geht mit Siclierheit daraus liervor, dass die meisten 

Glimmerblattchen keinerlei mechanische Deformationen zeigen, 

wie sie dies nothwendig thun miissten, wenn sie erst nach der vdlligen Er- 

starrung des Granites aus einer urspriinglich verworrenen in ihre jetzige 

parallele Lagerung gepresst worden waren. Zudem sieht man, dass sie oft 

in ganz unverletzten Quarzen oder Feldspathen vollig oder theilweise ein- 

gebettet sind, was ja aucli spatere Verschiebungen ausschliesst. Wenn man 
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nan auch nicht selten Verbiegungen oder Knickungen einzelner Glimmerblattchen 

bisweilen auch fonnliche Knauel derselben wahrnimmt, so ergiebt sicli dock 

auch hier aus der Art ihrer Verwachsung mit den iibrigen Gesteinsgemeng- 

theilen, dass Bewegungen im noch nicht erstarrten, sondern 

erst zum Theil auskrystallisirten Magma die Ursache dafur sein 

miissen. Ebenso muss die Ursache fur die schon erwahnte Zerpressung grosserer 

Quarze in mehrere Theilkorner mit unduloser Ausloschung, sowie die weit 

seltenere Zerbrechung von Feldspathen oder die Yerbiegung der Zwillings- 

lamellen im Plagioklas und die Losreissung kleiner Bruchstiicke vom Rande 

der Quarz- und Feldspathkorner auf solche magmatische Bewegungen zu- 

riickgeftihrt werden, sobald die Lagerungsverhaltnisse der betreifcnden Gesteins- 

partien das Yorhandensein spaterer Verschiebungen ausschliessen. Brogger1) 

hat diese durch Bewegungen im Magma hervorgerufenen Druckerschei- 

nungen an den Norwegischen Syenitpegmatitgangen als „Protoklasstructur“ 

bezeichnet, eine Name, welcher vorzuglich fur dieselbe geeignet erscheiut, da 

er einerseits die Aehnlichkeit der beschriebenen Structur mit der durch Ver- 

schiebungen im festen Gestein entstandenen „kataklastischen“ andeutet, ander- 

seits aber die Urspriinglichkeit jener ersteren betont. Sodann hat kurzlich 

Weinschenk (1. c. S. 91) dieselben Structureigenthumlichkeiten an den Graniten 

der Grossvencdigergruppe beobachtet und als Piezo krystallisation be- 

schrieben. 

Schon dem blossen Auge geben sich die Spuren magmatischer Beweg¬ 

ungen im Granit vielerorts durch Faltelungen zu erkennen, welclie zur 

Zeit am besten in einem kleinen Steinbruch siidlich vom Balmhof Kleinostheim 

aufgeschlossen waren. Vergl. Tafel III, Fig. 4. Ebenso muss die im alteren 

Granit sehr haufige stangelige Structur (s. Tafel III, Fig. 3) als Resultat von 

Druckwirkungen auf das Magma betrachtet werden, die einerseits nicht stark 

genug waren, um einen volligen Parallelismus der Glimmerblattchen herbeizu- 

fiihren, anderseits auch wold zum Theil durch die ziemlich grobkornige Er- 

starrungsform der Granitquarze und Feldspathe darin behindert warden. 

Wahrend bei alien diesen magmatischen Bewegungsvorgangen, wie schon 

erwahnt, die Glimmerblattchen wenig oder gar nicht in ihrer Form verandert 

wurden, giebt sich eine Bewegung, die an Verwerfungsspalten im festen Gestein 

stattfand, vor Allem in Zerreissungen oder iiberhaupt Formverande- 

rungen der Glimmerblattchen zu erkennen, auch in denjenigen Fallen, in 

*) Die Mineralien d. Pegmatitgiinge d. Slidnorwegischen Augit- und NephelinsjTenite. 
Zschr. f. Krystallogr. 16. Bd. S. 105. 



227 

welchen nur sehr geringe Verschiebungen stattfanden, wall rend erst bei starkeren 

Bewegungen auch die Quarze und Feldspathe beeinflusst erscheinen. Derartige 

Pressungserscheinungen, die sicli in festem Granit ausgebildet haben, wurden 

von sehr zahlreichen Stelien und von den verschiedensten Autoren beschrieben, 

so z. B. im Bereiche des Lausitzer Granites durch R. Beck, J. Hazard, 0. Herr¬ 

mann, E. Weber und den Verfasser. 

Im Gegensatz zu den normalen, einschlussfreien Graniten lassen diejenigen, 

in welchen sclion das blosse Auge rundliche oder eckige dunkle, glimmer- 

reiche Stelien wahrnimmt, die im Querbruche entweder als lang ausge- 

zogene Streifen Oder auch als mehr rundliche Flecke erscheinen, im Diinn- 

schliff zahlreiche Feldspathe mitSkelettstructur erkennen. Dieselben 

gleichen durch ihren Reichthum an kleinen Krystallen oder Kornchen von 

Quarz, Glimmer und Eisenerzen denjenigen der contactmetamorphen 

Schiefer im hochsten Grade. Aus dem Umstande, dass diese Feldspathe stets 

in jenen dunklen glimmerreichen Flecken oder in deren unmittelbarer Niihe 

auftreten, muss man aber schliessen, dass diese letzteren selbst umgewandelte 

Fragmente von Schiefergesteinen darstellen, die isolirten Feldspathe aber aus 

kleinsten, zerspratzten Schieferfragmenten hervorgegangen sind. Vorziigliche 

Aufschliisse in solchen einschlussreichen Graniten bieten z. B. die Felsen unter 

dem Sagewerk dar, welches etwa 1,5 km weit von Aschaffenburg an der Hanauer 

Landstrasse liegt, unweit der Stelle, wo die Aschaff in den Main mUndet, be- 

sonders aber der alte Steinbruch an der Aumuhle bei Damm. In diesem liegt 

zur Zeit der auf Tafel II. Fig. 4 abgebildete Block. Die dunklen, parallelen 

Streifen, welche die Photographie deutlich hervortreten lasst, gleichen makro- 

skopisch und mikroskopisch vollstandig den staurolithfuhrenden Schiefern 

aus Bucking’s Zone des „glimmerreichen Gneisses11 und lassen haufig bis liber 

centimeterlange Staurolithe erkennen, welche als Typen fiir die „Skelettstructur“ 

gelten konnen. 

Von diesen deutlich abgesetzten Schieferschollen, deren Identitat mit dem 

in geschlossenen Massen auftretenden staurolithfuhrenden Schiefer Niemand 

bestreiten und die man deshalb auch keinesfalls als „basische Ausscheidungen11 

aus dem Magma betrachten kann, finden sicli alle denkbaren Uebergange zu 

undeutlich abgesetzten dunklen, glimmerreichen Streifen und Flecken, die in 

ihrer Structur vollig mit jenen ersteren ubereinstimmen. Die Figur zeigt, be- 

sonders unter der Lupe, wie manche Stelien des Granites arm, andere dagegen 

enorm reich an solchen Schieferfragmenten sind. Zugleich kann man auch an dem- 

selben Orte die Aufblatterung, Durchtriimerung und Zerspratzung der Schiefer- 
Klemm, Das krystalline GrunclgeMrge im Spessart. 5 
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schollen durch den Granit sowie bei vielen der kleineren Fragmente die Art 

ihrer Losreissung von grosseren verfolgen, und es ergiebt sicli bieraus die 

Nothwendigkeit, das von uns als alteren Spessavtgranit bezeichnete Gestein 

als edit eruptiv anzuerkennen, obwohl es eine hoch ausgebildete Parallel- 

structur besitzt. Giebt man dies aber zu, so hat man auch nicht noting, fiir 

diese Granitart einen besonderen Namen zu suchen und durch Anwendung 

der Benennung „Gneiss“ seine genetische Stellung zu verdunkeln, ebensowenig 

als man es fiir noting gefunden hat, andere mit Parallelstructur behaftete 

Eruptivgesteine, wie etwa die Oberflache von Quarzporphyrdecken den ,,Gneissen“ 

zuzurechnen. 

Auch am Galgenberge bei Damm am ganzen West- und Siidabhange des 

Pfaffenbergs, im Einschnitt der Strasse von Wenighosbach nach Feldkahl und 

an vielen anderen Orten im nordlichen Contacte des Granites mit den Schiefern 

sind ahnliche einschlussreiche Stellen im letzteren anstehend zu beobachten. 

Ganz analoge Verhaltnisse herrschen an der Grenze der gewaltigen, von 

Schweinheim nach Laufach streichenden Schieferscholle gegen den alteren 

Granit, welcher letztere in einer 1000—1500 m breiten Zone ganz erfiillt ist von 

kleinsten bis iiber 50 m dicken Schiefermassen, welche selbst wieder zahl- 

lose Granitgange und -bander enthalten. Die Art und Weise der Injection 

wird ersichtlich aus den Figuren 5 und 6 auf Tafel VI und Fig. 4 auf Tafel IV. 

Erstere Figuren zeigen einen von Granit impragnirten Schiefer vom 

Kiippchen am Nordfusse des Erbigberges bei Schweinheim in ungefahr zehnfacher 

Vergrosserung, Fig. 6 zwischen gekreuzten Nicols, Fig. 5 dagegen bei ausge- 

schaltetem Analysator. Besonders in Fig. 5 heben sicli die dunklen, biotit- 

reichen Schieferbander selir scliarf von den liellen, biotitarmen, meist sogar 

fast biotitfreien Granitadern ab. Das schon im Aufschluss mit blossem Auge 

festzustellende Verhaltniss, dass das Eruptivgestein fast stets parallel zur 

Schieferung der Sedimente eingedrungen ist, also in der Richtung des ge- 

ringsten Widerstandes ist auch im Dunnschliff unverkennbar, ebenso wie die 

Aufblatterung des Schiefers in Lamellen von iiusserster Diinne. 

Im polarisirten Liclite zerfallen die Granitadern in ein selir kleinkorniges 

Aggregat, desseu Theilkorner nocli dazu vielfach undulose Ausldschung erkennen 

lassen, sodass sie ganz von einer hochgradigen Kataklasstructur beherrscht zu 

sein scheinen. Man konnte daher leiclit auf die Annahme verfallen, dass 

die ganze bier geschilderte Structur entstanden sei durch Wirkung des Gebirgs- 

druckes auf das verfestigte Gestein oder richtiger durch Vers chi eb- 

u n g e n d e s s e 1 b e n 1 a n g s z a h 11 o s e r S p a 11 e n, wobei die liellen Adern 
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spat ere Infiltrationen oder Neabildungen vorstellen wiirden. In- 

dessen ist eine solclie Annahme, der sicli ubrigens der Verfasser anfangs theil- 

weise zuneigte und vvelche er auch in den Erlauterungen zu Blatt Schaafheim- 

Aschaffenburg zum Ausdruck brachte, aus verschiedenen Grtinden unhaltbar. 

Denn erstens lasst sicli durch die Betrachtung von Handstucken and von Auf- 

schlussen in den fragliclien Gesteinen ein unzweifelhafter Zusaramen- 

bang jener hellenAdern mit grosseren, sicher eruptiven nach- 

weisen, sodass biermit die Deutung derselben als spatere Neubildungen weg- 

fallt. Zweitens gebt, wie sclion S. 173 erwahnt, aus der im Aufschluss zu be- 

obachtenden Art der Verbandsverhaltnisse zwischen jenen Granitadern und 

den Schieferschollen hervor, dass nacli der Injection der ersteren keine spateren 

Versehiebungen im Gestein mehr eingetreten sind, da sonst der uberall 

nocb vorbandene Zusammenhang der eruptiven Gebilde zerstort sein raiisste. 

Brittens endlich wiirde man bei der grossen Breite der in Biede stehenden 

Gesteinszonen zur Erklarung ibrer Structur durch spatere Verscbiebungen so 

zabllose und so diebt aneinander gedrangte Verwerfungsspalten annebmen 

rniissen, dass dies allein sebon jene Tbeorie unhaltbar machen miisste. 

So rniissen wir denn die Triimmerstructur, w el che der Granit uberall 

da zeigt, wo er in feinen Adern den Schiefer injicirt, auf Wirkung des Druckes 

setzen, welcher das auskrystallisirende, vielleicht sclion zum Tbeil ver- 

festigte Magma in die Sedimentmassen bineinpresste und gleichzeitig deren 

Faltung und Aufblatterung bewirkte. Wir gelangen also fur den Spessart zu 

denselben Anscbauungen, die Brogger fur das Christiania gebiet entwickelte.1) 

Besonders klar geben sicli die Wirkungen des Gebirgsdrucks auf das 

auskrystallisirende Magma an den grosseren Feldspatben des Granites zu er- 

kennen. Dieser letztere namlich hat in der ganzen Zone, welclie sudlich von 

der grossen Schweinheimer Scbieferscbolle liegt, uberall eine Tendenz zu por- 

pliyriseller Ausbildung, bedingt durch das Hervortreten grosserer Feldspatbe. 

Man sielit sebr haufig, dass feine granitisebe Adern sicli plotzlicb bauebig 

erweitern und dass solclie Ausbauchungen dann fast ganz von einem grossen 

Feldspath eingenommen werden. Dieser bat aber niebt, wie sonst die por- 

phyrischen Feldspatbe gewobnlicli zeigen, regelmassig geradlinige Umrisse, 

■) Die Mineralien der Syenitpegmatitgang-e der Siidnorwegischen Augit- nnd Neplie- 
linsyenite. Ztschr. f. Krystallographie. Bd. XVI. S. 98. „.gelit bestiinmt 
hervor, dass die Faltung zum grossen Theile nut der Bildung der grossen sj7eni- 
tisclien und granitischen Lakkolithein Verbindung steht.“ „Die Einsenkung der 
aufgeborstenen Flatten, sowie das Aufdringen der Eruptivmassen, welche Flatz 
kaben mussten, haben die Faltung kervorgebraeht.“ 

5* 
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sondern ist vielmehr meist ellipsoi'disch oder fast kugelig gestaltet. Diese 

Form verdankt er aber einer Losreissung kleiner Theilchen von seinem Eande, 

die nun als kleinkorniges, wirr gelagertes und oft mit Quarzkornchen vermengtes 

Aggregat ihn randlich umgeben und sich besonders oft an den beiden Enden 

des Krystalles angehauft haben, wo die granitische Ader sich wieder verengert. 

Fig. 4 auf Tafel IV zeigt einen Schliff aus deni oben erwahnten, von Granit 

in starkstem Maasse impragnirten Schiefer vom Nordfusse des Erbigberges 

bei Schweinheim in etwa 4facher Vergrosserung. Man kann in dev Abbildung 

sehr zahlreiche Feldspathe erkennen, welche in bauchigen Erweiterungen der 

Granitaderchen liegen, die sich scharf von den dunklen, zerfetzten und auf- 

geblatterten Schieferlagen abheben. 

Diese eigenthtiinlichen gerundeten Feldspathe verleihen den von zahl- 

reichen feinen Granitadern injicirten Biotitschiefern ein liochst charakteristisches 

Aussehen, indem sie auf den Spaltflachen des Gesteines als Ivnoten oder 

Buck el, oft nocli uberkleidet von einer aus feinen Biotitschlippchen bestehen- 

den diinnen Haut hervortreten. Im Querbruch des Gesteines erkennt man 

mit blossem Auge die Granitaderchen, in deren bauchigen Erweite¬ 

rungen diese Feldspathe liegen, ihrer grossen Feinheit wegen oft nur scliwierig, 

so dass erst der quer zur Schieferung ausgefiihrte Diinnschliff Aufklarung bringt 

und zeigt, dass hier nicht isolirte, zum Schiefer gehorige Feldspathe vor- 

liegen. Sehr schon sind derartige grossknotige Schiefer aufgeschlossen in der 

Ivuppe am Nordfusse des Erbigberges1) bei Schweinheim, an der Strasse von 

Gailbacli nach Aschaffenburg zwischen dem Dorfe und der Dimpelsmuhle und 

an vielen anderen Orten. Stellenweise linden sich im Granit an der Siidgrenze 

der grossen Schweinheimer Schieferscholle (Grauberg u. s. w.) ziemlich liaufig 

hell- bis braunrothe Granate vor (nach Thiirach stets manganhaltig). Da, 

wie oben erwahnt, die Biotitschiefer oft reclit reichlich ganz ahnliche, knoten- 

formig hervortretende Granate enthalten, so wil’d man wolil aucli die im Granit 

isolirt auftretenden aus dem Schiefer herleiten konnen. Man braucht hierbei 

nicht anzunehmen, dass dieselben durch Zerspratzung des Gesteines aus dem 

Schiefer herausgelost seien, wild vielmehr dieselben eher als kleine, ganz uni- 

krystallisirte Schieferfragmente deuten konnen. 

J) Auf dem Blatt Schaafhcim-Aschaffenburg hat dies Kiippchen aus Versehen die 
Farbe des jiingeren Granites (Gr. II) mit Schieferstrichelung erhalten statt der 
Farbe des alteren Granites (Gr. I). Audi mbge hier nachgetragen werden, dass 
es in den Erliiuterungen zu jenem Blatt S. 7 heissen sollte: »Der kornig-streifige 
Gneiss besteht, aus alterem und jiingerem Granit, welche . . . .“ statt „besteht 
aus jiingerem Granit11. 
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Soweit die Granitadern in Biotitschiefern aufsetzen, unterscheiden 

sie sicli in ihrer mineralischen Zusammensetzung nur durch ihre grosse Arrauth 

an Biotit, welche ilmen aplitischen Charakter verleiht, von derjenigen des 

normalen Granites. Dies Verhaltniss andert sicli aber sofort da, wo liorn- 

blendefiihrende Gesteine als Einschliisse im Granit auftreten. Hier tritt 

stets neben dem Biotit eine dunkelgr'une Hornblende als wesentlicher Ge- 

mengtheil des Granites auf, nicht selten in der Prismenzone gut contourirt, 

an den Enden dagegen ausgefranzt; viele Individuen ermangeln iibrigens auch 

rundum einer regelmassigen Begrenzung. Sehr haufig sind die Hornblenden 

reich an rundlichen Einschliissen, besonders solchen von Quarz. Zugleich tritt 

neben dem Orthoklas, der im normalen Granit den Plagioklas stark iiberwiegt, 

der letztere mehr hervor and die Menge des Quarzes nimmt zugleich etwas 

ab. So entsteht denn ein von dem gewolmlichen alteren Spessartgranit nicht 

unwesentlich abweichendes Gestein, ein Hornblendegranit, der aber mit 

jenem durch zahllose Uebergange aufs engste verkntipft ist. 

Sehr gut ist das Gebundensein des Hornblendegranites an hornblende- 

haltige Einschliisse am Grauberg bei Schweinheim zu beobachten, wo durch 

zahlreiche kleine Schiirfe theils einschlussarme oder nur Biotitschiefer um- 

schliessende Biotitgranite, theils Hornblendegranite, die dann stets Amphibol- 

gesteine in grosseren oder kleineren Fragmenten enthalten, entblosst sind. 

Fast noch iiberzeugender sind die Aufschlusse bei Hain (an der Balin- 

linie Aschaffenburg—Heigenbrlicken—Wurzburg). Dort stehen in der Nacli- 

barschaft des Dorfes, besonders westlich, zum Theil aber auch noch ostlich 

von demselben, Gesteine an, welche sicli von der porphyrischen Ausbildungs- 

form des alteren Biotitgranites in nichts unterscheiden und welche mehr oder 

weniger reichlich Schollen von Biotitschiefer umschliessen. Wo aber Hornblende- 

schiefer an Stelle dieser letzteren eintreten, wird der Biotitgranit zum Horn¬ 

blendegranit und damit vollig gleich dem Hornblendegranit, welcher weiter 

nach Siidosten zu ansteht. Ein Steinbruch in dem Thalchen, das von N kommend 

im Dorfe Hain ausmundet, lasst dies Verhaltniss sehr klar erkennen. 

Die stets zu beobachtende Abhangigkeit des Hornblendegranites von clem 

Auftreten von Amphibolgesteinen liisst sicli wold nur durch eine Resorption 

des Materiales der letzteren durch das granitische Magma erklaren, aus welchem 

dann spater bei der Erstarrung Hornblende ausgeschieden ward und welches 

gleichzeitig einen basischeren Charakter annahm, der in dem Zuriicktreten 

des Quarzes und der starkeren Betheiligung der triklinen Feldspathe zum Aus- 

druck kommt. (Vgl. die Analysen auf S. 237). 
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Zu denselben Anschauungen liber die Resorption hornblendebaltiger Ge- 

steine (Diorite etc.), welche in granitischen Gesteinen eingeschlossen wurden 

and in diesen letzteren die Ausscbeidang von Hornblende, sowie eine Erhohung 

der Basicitat des Granites bewirkten, ist C. Chelius1) fiir sein Arbeitsgebiet 

im Odenwalde gekommen. Er weist darauf bin, dass in Granitporphyren and 

in Basalten zweifellose Abschmelznngen von Einschlussen fremder Gesteine 

and ini Verein damit Veranderungen in der Zusammensetzung der betreffenden 

Eruptivgesteine stattgefunden haben. Wenn man dies nun fiir Gesteine zu- 

giebt, welche, wie besonders der Basalt, dock jedenfalls relativ rascli erstarrt 

sind, wird man sich wolil nicht gegen die Annalnne einer weit bedeutenderen 

Resorption von basisclien Gesteinsfragmenten durch das saure Granitmagma 

strauben diirfen, welches docli jedenfalls unendlich viel langere Zeit zu seiner 

Verfestigung brauchte als jene. Man vergleiche liierzu auch die Ausfiihrungen 

Broggers liber die Resorptionserscheinungen an den von ihm bescliriebenen 

Pegmatitgangen (1. c. S. 129) and diejenigen von A. G. Hogbom.2) 

Auf die Zone, in welclier der Granit vorwiegend Biotitschiefer, weniger 

Amphibolgesteine fiihrt and in welcher dalier Biotitgranit liber den Amphibol- 

granit vorherrscht,, folgt nacli Siiden zu ein breiter Streifen, mit gerade 

dem umgekehrten Verhaltniss. Ri diesem letzteren Gebiete waltet also der 

Horn blendeg ran it unbedingt vor deni normalen Granit vor. Wie schon 

mehrfach betont wurde, neigt bier liberal! der Granit stark zu porphy- 

rischer Ausbildung, welcbe im Verein mit dem starken Hornblendegebalt 

die frliheren Bearbeiter des Spessarts veranlasste, den Hornblendegranit als 

Dior it gneiss (Bucking und Goller) Oder als Plagiokl a shorn blende- 

gneiss (Thurach) scharf gegen die iibrigen „gneissartigen“ Gesteine abzu- 

grenzen, obwolil in der Tliat ein ganz allmahlicker Uebergaug zwischen den¬ 

selben stattfindet. Die petrographische Beschaffenheit des Hornblendegranites 

ist durch Goller, Biicking und Tbiirach eingehend bescbrieben worden. Es 

mbge' hier nur erwahnt werden, dass Orthit, der nacli Thurach ein fast 

ebenso haufiger Gemengtheil des „Plagioklas-Hornblendegneisses“ sein soil 

wie der Titanit, in etwa 20 Schliffen des Verfassers nicht nacbzuweisen war. 

Urn aber in dieser Sadie ganz sicher zu gelien, ward ein an Titanit reiches 

Ilandstiick des Hornblendegranites aus dem Steinbruch am Westeude des 

Dorfes Gailbach gepulvert und mit Metbylenjodid von etwa 3,2 spec. Gew. be- 

9 Notizblatt d. V. f. Erdkunde und d. geol. L. A. zu Darmstadt. 1894. IV. Folge. 
Heft 15. Seite 21. 

2) Ueber das Nephelinsyenitgebiet auf der Insel Alno. Geol. Foren. i Stockholm 
Forhandl, Bd. 17. 1895. Heft 2, S. 114, 
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handelt unci tlarauf die schwersten Theile des Gesteines nochmals durch weitere 

Trennung mit Metliylenjodid vom spec. Gew. 3,35 abgesondert. In dieser Portion 

fanden sicb zwar zahllose Fragmente von Titanit sowie viele Zirkone, aber 

nur ein zweifelhaftes Orthitkornchen. Jedenfalls beruht also Tliurach’s An- 

gabe auf einer Tauschung. Ain wahrscheinlichsten ist es, dass er hier das 

Auftreten von Orthit in pegmatitischen Triimern im Auge bat, welche 

stellemveise den Hornblendegranit in grosser Anzahl durchschwarmen und 

in denen in der That Orthit nicht selten ist. Wie die Figuren 4, 5 und 7 in 

seiner Abhandlnng beweisen, betrachtet Thiirach diese Pegmatittriiraer als „Diffe- 

renzirungeii des Plagioklashornblendegneisses11 und ist so vvohl zu der irrigen 

Angabe liber die allgemeine Verbreitung des Orthites gelangt. 

Die Gemengtheile des Hornblendegranites haben, wie schon Goiler und 

Bucking betonen, haufig eine Starke mechanische Beeinflussung erlitten. Wir 

werden aber nicht fehl gehen, wenn wir auch hier die Herausbildung der 

Triiininerstructur und die Storung der einheitliclien optischen Orientirung in den 

Quarzen und Feldspathen in die Zeit vor der Verfestigung des Gesteines 

verlegen. Denn wie schon auf Seite 173 auseinandergesetzt wurde, sprechen die 

auf Tafel I, Fig. 1 und 2 abgebildeten Profile gegen die Mogliehkeit spaterer 

Verschiebungen in diesen Gesteinspartien. Wenn man aber sicli vorstellt, wie 

das auskrystallisirende Magma zwischen die zahllosen Schieferschollen eingepresst 

wurde, von denen iibrigens ja nur die grosseren in jenen Abbildungen hervortreten, 

so wird man die Existenz jener Triimmerstructur leiclit begreifen. Auch Fig. 6 

auf Tafel IV, welche eine Stufe typischen Hornblendegranites in etwa 'h der 

naturlichen Grosse zeigt, lasst deutlich erkennen, wie ungemein zahlreich die 

kleinen Schieferschollen durch das gauze Gestein vertheilt sind und wie deshalb 

die Gemengtheile des Granites durch dieselben unter deni Einfluss des Gebirgs- 

druckes einerseits zu paralleler Anordnung bei ihrer Ausscheidung gezwungen, 

anderseits aber in ihrer regelmassigen Ausbildung behindert wurden. Ausser- 

dem beweist aber das mikroskopische Bild des Hornblendegranites durch die 

Art der Verwachsung von Hornblende und Biotit mit Feldspath und Quarz, 

dass die beiden ersteren Gemengtheile ihre gegenwartige Form und Lagerung 

vor der Ausscheidung der letzteren erhalten haben miissen. Die 

Triimmerstructur im Hornblendegranit ist daher als Protoklas-, nicht 

als Kataklasstructur zu bezeichnen. In Fig. 4 auf Tafel VI sehen wir 

zwei grossere Hornblendeindividuen von unregelmassiger Umrandung, an denen 

man ganz gut verfolgen kann, wie von iliren Randern kleine Theilchen los- 

gerissen und verschleppt worden sind. Diese Theilchen stecken zum Tlieil in 
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einem kleinkornigen Aggregat von Quarz- und Feldspathtrummern, zum Tkeil 

aber ragen sie hinein in unzerbrochene Quarze Oder Feldspathe Oder werden 

von denselben ganz urahullt. Die Abtrennung dieser Hornblendetheilchen muss 

also erfolgt sein, ebe sicli alle Quarze und Feldspathe des Gesteines ausge- 

scbieden und ihre heutige Lagerung angenommen batten. Das abgebildete 

Praparat stammt von einem grobporphyrischen Hornblendegranit („Augen- 

gneiss“) vom Grauberge bei Schweinheim und ist unter Anwendung nur des 

unteren Nicols in etwa zehnfacher Vergrosserung aufgenommen. 

Ganz anders sehen Diinnschliffe von solchen Stellen des Hornblendegranites 

aus, an welchen Verwerfungen durch ihn bindurchsetzen. So ist er z. B. im 

Bessenbacber Thale bei der Einmundung des „Engen Grundes11 auf weite Er- 

streckung bin von zablreicben Kluften durchsetzt, in deren Nahe das Gestein 

eine vollig abweicbende Beschaffenheit angenommen hat. Man erkennt bier mit 

blossem Auge unzablige gestreift.e Gleitflacben, auf denen Eisenoxyd, oft in deut- 

lichen Krystallen spater abgesetzt worden ist. Von Hornblende Oder Biotit 

sieht man nichts mehr; dagegen erkennt man zabllose dunkelbraune, vollig 

dicbte Streifen, welcbe theils parallel, tbeils unter den verscbiedensten Winkeln 

gekreuzt, das ganze Gestein durchtriimern, oft mitten durch grossere, urspriing- 

licb jedenfalls einheitlicbe Feldspathe bindurchsetzend. Unter dem Mikroskop 

erblickt man keine Hornblende und keinen Biotit mehr — soweit dieselben 

nicbt in nocli erhaltenen Feldspatben Oder Quarzen eingeschlossen sind — 

sondern nur trube schmutzigbraune Striemen, welcbe durch die Zerreibung 

und gleicbzeitige Zersetzung jener Gemengtbeile gebildet worden sind. Ferner 

sieht man in einer sehr kleinkornigen, aus lauter scharfeckigen Quarz- und 

Feldspathtrummern bestehenden Grundmasse nocli undulos ausloschende, oft 

linsenformige Quarzkorner, die haufig wieder in mehrere Fragmente von ver- 

scbiedener Orientirung zerpresst sind und oft von Aederchen eines kleinkornigen 

Tri'unmeraggregates durchzogen werden, sowie Feldspathe, deren Zwillings- 

streifung vielfacb starke Verbiegungen erkennen liisst. 

Die Zusammensetzung und Structur der Scbieferschollen im Hornblende¬ 

granit ward sclion oben bescbrieben. Hier soil nur nocli kurz das in Fig. 1 u. 2, 

Tafel II abgebildete Gesteinsstiick besprochen werden, das in dem Iversantit- 

bruch am Slidwestabbang des Grauberges gesammelt wurde. Fig. 1 auf cler- 

selben Tafel stellt den mittleren Tlieil eines grossen Dunnschliffs parallel zu 

der abgebildeten Flache in etwa 4 facher Vergrosserung dar. Die Mitte beider 

Figuren nimmt ein dun kies, dicbtes Band ein, welches das auf S. 216 

besprochene Gestein mit Grauwackenstructur darstellt. Reclits davon liegt 
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Hornblendegranit, der, wie Fig. 1 zeigt, reich ist an abgeblatterten Grau- 

wackenschiippchen. Links von der Grauwacke erblickt man zwei andere Lagen 

geschieferter Gesteine, welclie allmahlich in einander ubergehen, aber haar- 

scliarf an der Grauwacke abstossen. Das liellere Gestein bestelit 

vorwiegend aus einem Aggregat von Plagioklasen, innerhalb dessen dunkle, 

aus Granat, Hornblende und Biotit bestehende Streifen ausgeschieden sind. 

Das dunklere ist ein feldspathreicher, hornblendefiihrender Quarzbiotitschiefer. 

Der metamorphe Grauwackenschiefer schneidet, wie Fig. 2 zeigt, die Schichten 

der beiden anderen Schiefergesteine discordant ab. Die Grenzlinie ist aber 

durchaus niclit ebenflachig, sondern die grosseren Feldspathe des hellen, 

granatfuhrenden Schiefers haben sich in das Grauwackengestein eingedrlickt; 

auch sind kleine Fetzen des letzteren losgelost und in den hellen Schiefer 

randlich eingebettet worden. Alle diese Verhaltnisse sprechen dafiir, dass 

die Grauwacke und die beiden anderen Schiefergesteine urspriinglich zwei 

isolirte Fragmente innerhalb des Hornblendegranites bildeten, welclie durch 

die Bewegungen des Magmas aneinandergepresst wurden, wobei sie sich 

jedenfalls in plastischem Zustande befanden. Fur dies letztere zeugt das 

Eindringen der Feldspathe des hellen Schiefers in die Grauwacke und die 

Ablosung kleiner Fetzen von dieser und deren Einbettung in jenen. 

Die chemische Zusammensetzung des alteren Granites ward an 

einer nach makroskopischer Untersuchung einschlussfreien Probe vom Gottels- 

berg, ostlich von Aschaffenburg, ermittelt (analysirt von der Grossh. Priifiings- 

station zu Darmstadt): 

I II 

Si 02 74,19% 
Fe2 03 2,11 „ 
FeO 1,17 „ 

A1203 12,80 „ 
TiO, 0,06 „ 
CaO 1,01 „ 
BaO 0,02 „ 
MgO 0,50 „ 
k2o 4,48 „ 

Na, 0 2,49 „ 
P2 o6 0,65 „ 

Chem. geb. H2 0 0,30 „ 
Mech. „ „ 0,04 „ 

99,82 % 



236 

Weitere Bestimmungen des Kieselsauregehaltes ergaben: 

III IV V 
Si 02 73,76 74,29 72,66 

III. Aelterer Granit vom Mainaschaffer Weinberg. 

IV. „ „ aus einem Schurf sudlich vom Bahnhof Klein- 

ostheim. 

V. „ „ aus einem Steinbruch ndrdlich von Stockstadt a. M. 

Zum Vergleiclie mogen bier die Analysen einiger alterer Granite des 

Odenwaldes angefuhrt werden1): 

VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 
72,80 71,39 69,61 68,89 68,71 68,11 67,71 64,54 64,38 Si02 

14,09 Al263 

6,10 F203 

3,6S FeO 
4,51 CaO 
2,04 MgO 
3,72 K20 
0,55 Na2 0 

p206 
TiO, 

a 09 1T 0fchem. geb. 
1]2u l mech. „ 

100,22 

VI. Aelterer Granit, grobkornig, von Lichtenberg, Burgweg. 

VII. „ „ porphyrisch, vom Spitzenstein bei Nonrod. (Das 

Gebiet vom Spitzenstein ist arm an Dioriten und 

Diabasen; der Granit enthalt fast keine Ein- 

VIII. 

IX. 
?? 

X. 

XI. 5? 5) 

scbliisse von Diorit). 

porphyrisch, vom Kodensteiner | 

Weg bei Nonrod. 

porphyrisch, vom Felsberg. 

kdrnig, vom Felsberg. 

porphyrisch, vom Mtihlberg bei I 

Steinau. J 

Arm an Ein- 

sehliissen von 

Hornblende- 

gesteinen. 

p Ausgefiikrt von der Grossh. chem. Priifungsstation fill' die G ewer be in Darmstadt 
(Dr. W. Sonne). Mitgctlieilt von C. Chelius. 

Analysen VI—XIII, Notizblatt d. Vereins f. Erdkunde und d. Grossh. geolog. 
Landesanstalt zn Darmstadt. IV. Folge, 15. Heft, S. 34—35. 

Analyse XIV, Erlauterungen zu Blatt Gross-Umstadt, S. 41—15. 
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XII. Aelterer Granit, porphyrisch, von Stettbach (umhiillt Diabas- 

schollen). 

XIII. „ „ kornelig, von Messbach (Grenzgestein gegen eine 

grossere Schieferscliolle). 

XIV. „ „ von Bockenrod. 

Die Analyse des Granites vom Gottelsberg lasst durch die niedrigen 

Werthe von Na2 0 und CaO ini Yergleicbe zu K20 das Ueberwiegen des 

Orthoklases liber den Plagioklas erkennen. Der niedrige Wei'tli von MgO 

bestatigt Thurach’s Ansicht, dass der Biotit des Gesteines magnesiaarmer 

Kali-Eisenglimmer ist. Im Vergleich zu den alteren Graniten des Odenwaldes 

erscheinen diejenigen des Spessarts sehr sauer; wie aber die den Analysen 

der ersteren beigefiigten Bemerkungen von C. Clielius erkennen lassen, kommen 

in fast alien diesen mehr oder weniger reichliche Einschltisse von Schiefer- 

oder basiscben Eruptivgesteinen vor, durch cleren Resorption der Kieselsaure- 

gehalt des Granites so stark heruntergedriickt worden sein dlirfte. Der auf- 

fallig kieselsaurearme, grobkdrnig-porphyrisclie Granit von Bockenrod lasst 

zwar keine fremden Einschltisse erkennen, ist aber sehr reich an Biotit. 

Noch niedriger werden .die Werthe der Kieselsaure in den Hornblendegraniten. 

Es folgen bier die Analysen eines Hornblendegranites („Dioritgneisses“) vom 

Stengerts1) und diejenigen mehrerer Odenwalder Hornblendegranite2): 

I. Dioritgneiss vom Stengerts. 

II. Dunkler, alter Granit mit Hornblende von Heubach bei Gross- 

Umstadt. 

III. Aelterer Granit vom Oberwald bei Steinau; enthalt etwas Horn¬ 

blende. 

IV. „ „ vom Felsberg gegen Beedenkirchen, kornig. Dieser 

und der vorhergehende Granit sind nach C. Clielius 

reicher an Dioriteinschlussen als die oben ange- 

ftihrten Granite (Analysen VIII bis XII, Seite 23G). 

Ausgeftihrt von R. Tonssaint; mitgctheilt von E. Goller (1. c. S. 491). 

2) Ausgefiihrt von cl. Gr. chem. Priifungsstation in Darmstadt. Mitgetheilt von C. Chelius. 
Notizbl. d. Vereins f. Erdkunde etc. IV. Folge, Heft 15, S. 34—35 und Erlaute- 
rungen zu Blatt Gross-Umstadt, S. 44—45, 
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V. Aelterer Granit, von Beedenkirchen, Hornblende- 

granit. 

VI. r> » vom „Alten Roth“ am Fels- 

berg, Hornblendegranit. 

Diese Granite 

sind erfiillt von 

VII. vom „Felsenmeer“ am Fels- 

berg, Hornblendegranit. 

zakllosen Ein- 

, sdiliissen, die 

VIII. )) n von der Amalienhohe bei Hocli- 

stadten, Hornblendegranit. 

stets betracht- 

liclie Resorptio- 

IX. n » vom Teufelsberg am Felsberg, 

Hornblendegranit (enthalt be- 

sonders grosse Hornblenden 

und selir frischen Feldspath). 

nen vermuthen 

lassen. 

I II Ill IV V VI VII* 2) VIII IX 

Si 02 56,68 56,56 63,86 62,18 58,55 56,40 55,58 51,10 51,07 

Ti 02 2,08 0,14 0,03 0,18 

A1203 12,23 12,88 17,87 16,58 

Fe2 03 5,12 3,77 1,24 5.02 

FeO 4,96 3,77 2,88 2,72 

MnO 0,73 — — — 

CaO 6,05 5,48 3,33 8,16 

Mg 0 0,44x) 5,01 0,99 4,56 

K2 0 3,99 3,96 3,56 1,66 

Na2 0 6,75 3,60 4,10 3,02 

f2o6 3,29 0,65 1,43 

H20 1,03 
| 0,65 chem . geb. 0,84 0,69 

[ 0,25 median. „ 0,17 0,18 

100,06 99,72 99,52 99,7S 

b) Der jungere Gran it. 

In seiner mineralischen Zusammensetzung weicht der jungere Granit 

nur wenig voni alteren ab. Der wesentlichste Unterschied besteht darin, 

dass im ersteren der Orthoklas nicht so stark liber den Plagioklas dominirt, 

als ini letzteren. Apatit ist ineist nur in selir geringer Menge vorhanden. 

*) Goller bezweifelt die Richtigkeit der hier mitgetheilten Zahl fiir MgO und halt 
dieselbe fiir zu niedrig. 

2) Enthiilt noch 0,33% S03; S ist jedocli wahrscheinlich als Fe S2 vorhanden. 



239 

Von tier Ausbilclungsweise der einzelnen Gemengtheile und ihrer gegenseitigen 

Anordnung ist nicht.s anderes zu sagen, als beim alteren Granit. Nur ist 

meist der Parallelismus der Biotitblattchen ein vollkommenerer, so dass im 

jungeren Granit melir .eine scbieferige Structnr entstebt im Gegensatz 

zur Flaserstructur des alteren. 

Dass die parallele Lagerung der Biotite auch bier durch einen anf 

das erstarrende Magma ausgeiibten Druck bewirkt wurde, welchem letzteren 

auch die haufig zu beobachtenden mechanischen Deformationen an Quarz und 

Feldspath zuzuselireiben sind, sowie die oft zu beobachtende undulose Aus- 

loschung, brauclit nach den friiheren Auseinandersetzungen bier nicht melir 

ausfiihrlich dargelegt zu werden. 

Am reinsten scheint das Magma des jungeren Granites in den zahllosen 

Triimern ausgebildet zu sein, welche den alteren Granit durchsetzen. Hier 

hat dasselbe stets cine hellrdthliche Farbung. Meist erscheint aber der 

jungere Granit mehr rothlichgrau, so z. B. in den Aufschliissen am Wendel- 

berg und Hermesbuckel. Hier lasst es sicli deutlich verfolgen, dass diese 

grauen Partien des Granites durch Resorption von Schiefermaterial 

entstanden sind, denn in diesen findet man nicht nur deutlich als solche noch 

erkennbare, zum Theil sogar recht betrachtliche Schieferreste, sondern es ist 

auch der gauze Granit erfiillt mit Feldspathen von auffalliger Skelett- 

structur. In solchen an resorbirtem Schiefermaterial reichen Stellen tritt 

auch Muscovit nicht selten auf, wahrscheinlich als eine Art endogenes Contact- 

produkt. Die grauen Granitpartien werden oft, wie dies Fig. 1 auf Tafel III 

zeigt, von den rothlichen formlich durchtriimert, so dass schon hieraus auf 

Fluctuationen im Magma vor seiner Erstarrung geschlossen werden kann. 

Die Grenze zwischen grauem und rothlichem Magma ist aber nirgends so 

scharf, dass man etwa letzteres fur ein bedeutend jiingeres Eruptionsstadium 

halten miisste. 

Ebenso wie der altere Granit dort, wo ei Hornblendegesteine umschliesst, 

durch deren partielle Resorption zum Hornblendegranit wird, thut dies auch 

der jungere. Besonders gut ist dies zu verfolgen in den nordlichsten 

Zonen des Grundgebirges im Spessart, also in denjenigen der Jiingeren 

Gneisse.“ Wo dort in dem jungeren Granit Biotitschiefer enthalten sind, da 

ist er als Biotitgranit ausgebildet (so bei Kalberau, Albstadt, Ilof Trages, 

Llitzelhausen u. s. w.), wird aber sofort zum Hornblendegranit, wo Amphibol- 

gesteine von ihin eingeschlossen Oder durchtriimert werden, so z. B. bei Grossen- 

hausen („Auf der Ruhe“). 
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Wie der altere, so folgt auch der jlingere Granit boi seinen Injectionen 

in die Schiefer im Allgemeinen deren Parallelstructur. Wo die Schiefer ge- 

faltet sind, macht er alle Wind ungen dieser Falfen mit, setzt jedoch nicht 

selten auch, wahrscheinlich vorhandene Discontinuitaten beniitzcnd, quer 

durch. 

Die Faltung der Schiefer und der sie injicirenden Granitgange ist nun 

sicher nicht j linger als die V erfestigung des Gesteines, wie sicli 

dies z. B. durch das auf Tafel IV, Fig. 1 abgebildete (ungefahr nat. Gr.) Hand- 

stuck deutlich nachweisen lasst. Dasselbe staramt aus dem Bessenbacher 

Thale, ungefahr von der „Birkendelle“. Dort wink der Hornblendegranit mit 

seinen Schieferschollen von jiingerem Granit (Granitgneiss Bucking, korniger 

Gneiss Thiirach) theils in gewaltigen Apophysen, theils in schmalen Trlimern 

durchadert. In einer jener Schieferschollen waren zur Zeit kleine Schiirfe 

angelegt, welche sehr zierliche Triimer jiingeren Granites in dem Biotit- 

schiefer aufgeschlossen hatten. Die Untersucliung eines grossen Diinnschliffes 

parallel zu der abgebildeten Flache zeigte, dass weder der Schiefer nocli auch 

der Granitgang mechanische Deformationen erlitten haben, wie man doch er- 

warten miisste, sie zu treffen, wenn die Faltung an dem schon vollig erstarrten 

Gestein vor sicli gegangen ware. Nun zeigt zwar der Granit iiberall Druck- 

erscheinungen an seinen Feldspathen und Quarzen; aber aus den bei Be- 

sprechung des alteren Granites angefiihrten Grlinden muss man auch hier 

diese Structur als protoklastisch, nicht als kataklastisch bezeichnen. Ware 

der Granit als starre Masse gefaltet worden, dann miissten sicli die starksten 

Pressungen an den Umbiegungsstellen des Trumes finden. Dies ist 

aber nicht der Fall. Und so muss man denn schliessen, dass der Granit 

entweder in die schon gefalteten Schiefer eindrang, Oder, dass sicli die Fal¬ 

tung wenigstens gleichzeitig mit dem Eindringen, jedenfalls nocli vor der 

vdlligen Verfestigung des Granites vollzog. 

Die chemische Zusammensetzung des jiingeren Granites ist nicht so sehr 

verschieden von der des alteren. Im Allgemeinen ist aber der Kieselsaure- 

gehalt des jiingeren etwas holier und die Menge des Natrons bleibt nur 

wenig hinter der des Kali zuriick Oder iibertrifft sie gar. 

Analyse I ist die eines jiingeren Granites worn Hermesbuckel ostlich von 

Aschaffenburg, der nach seiner grauen Farbe und seiner Fiihrung von Skelett- 

feldspathen resorbirtes Schiefermaterial enthalt; 
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II. Gang von jungerem Granit im alteren. Goldbach bei Aschaffenburg. 

III. Desgl. Stockstadt a. M. 

IV. 1) Jiingerer Granit vom Oberwald bei Steinau (enthalt raebr Biotit 

als gewohnlich). 

V. 55 55 Felsberg. 

VI. 55 55 Lindenstein bei Heppenheim (roth gefarbt). 

VII. 55 55 Lindenstein, weniger friscli als der vorlier- 

gehende, weiss. 

I II Ill IV V VI VII 
Si 02 72,63% 73,67% i 74,82% 71,05% 73,55% 76,44% 75,49% 

Ti 03 0,07 „ — — — — — — 
Al, 0, 13,49 „ — — — — 13,78 „ 
Fe2 03 2,17 „ — — — 0,97 „ 
FeO 1,04 „ — — — — 0,07 „ 
CaO 1,65 „ — — — — 0,75 „ 

MgO 0,89 „ — — — — 0,34 „ 
Ka 0 2,62 „ — — — _ 3,50 „ 

Na2 0 3,86 „ — — — — 2,76 „ 
p2o6 0,26 „ — — — _ 0,51 „ 
S03 

•># 
CO 
o
' — — — — 0,25 „ 

H2 0 chem. geb. 0,31 „ — — — — 0,38 „ — 

» meeh. „ CO 
<N

 
o
' — — — — 0,33 „ 

99,26% — — — — 100,08% 

c. Pegmatite. 

Die pegmatitartigen Bildungen im Grundgebirge des Spessarts tragen, 

wie sclion Thlirach erkannte, theils mehr den Charakter von Fiillmassen drusen- 

artiger Hohlraume in den Graniten, theils haben sie alle Eigenschaften echter 

Eruptivgange, indem sie entweder parallel zu den Schieferungsflachen 

der Gesteine Oder schrag zu denselben und oft sehr scliarf gegen ilire Um- 

gebung abgesetzt, eingedrungen sind und mehrfach dieselbe in deutliclier Weise 

verandert haben. 

Sehr verschiedenartig sind auch die Formen ihrer inneren Structur und 

der Lagerung ihrer Gemengtheile. Wahrend manchmal sich cine bilateral- 

') IV—VII. Jiingere Granite des Odenwaldes. Analysen mitgetkeilt von C. Clielius. 
Notizblatt d. Vereins f. Erdkunde u. d. geol. Landesanstalt z. Darmstadt. IV. Folge, 
Heft 15, S. 34—35. 



242 

symmetrische Anordnung der letzteren niclit verkennen lasst (z. B. in dem 

Gange im jiingeren Granit an der Feldstufe bei Feldkahl) kerrscht meist ganz 

richtungslose Structur. Vielfach ist eine schone Schriftgranitstructur ausge- 

bildet (Dahlem’s Buckel, Grauer Stein), wahrend sehr haufig die Geniengtheile 

in ganz merkwiirdiger Weise von einander gesondert auftreten. So nimmt 

man oft wahr, dass sich der Glimmer an den Salbandern coucentrirt hat 

and dort dickschuppige Aggregate bildet. Bauchige Erweiterungen diinner 

Adern bestehen oft fast nur aus derbem Quarz, wahrend Verengerungen von 

Gangen vielfach ausscldiesslich von Feldspath zusammengesetzt werden. Die 

Griinde fur diese merkwiirdigen Differenzirungen, besonders auch fiir die bei 

der Besprechung der glimmerreichen Schiefer erwahnte Thatsaclie, dass in 

deren Bereich so enorm haufig Quarzgange and Quarzlinsen, seltener eigent- 

liche Pegmatite auftreten, obwohl beide in engen genetischen Beziehungen zu 

stehen scheinen, sind bis jetzt noch in keiner Weise aufgeklart. 

Die echt eruptive Natur eines grossen Theiles der Pegmatite wird durch 

die von ihnen ausgeiibte contactmetamorphe Beeinflussung des Neben- 

gesteins erwiesen. Besonders macht sich hier die Neubildung von Ivaliglimmer 

und von Sillimanit bemerklich. Bei der Untersuchung der Schweinheimer 

Schiefer ist stets nachzuweisen, dass ihr Muscovitgehalt nach den Sal- 

bandern der zahllosen Pegmatitgange zu, welche in ihnen aufsetzen, ganz be- 

deutend zunimmt und dass am Contact selbst vielfach alle andern Schiefer- 

gemengtheile durch den Muscovit verdrangt werden. Noch deutlicher ist die 

Abhangigkeit des Sillimanits von der Nachbarschaft der Pegmatite. Sehr 

oft ist auch in ihrer Nahe das Nebengestein stark tur malinisirt, ein Ver- 

haltniss, das zur Zeit in einem Steinbruch an der Bergmiihle bei Damm (am 

Nordabhange des Galgenberges) vorziiglich aufgeschlossen war. Ueberall, 

wo man in den Grundgebirgsgesteinen des Spessarts Turmalin in makroskpisch 

wahrnehmbaren Prismen findet, kann man sicher sein, in der unmittelbaren 

Niihe einen Pegmatitgang zu entdecken. Der Contact der Pegmatitgange mit 

dem Nebengestein und zwar, wie es scheint, fast ausschliesslich der mit 

Schiefergesteinen ist der Fundort fiir die schonen Cyanite, Apatite, 

Berylle, Granate u. s. w., welche friiher besonders an der Bergmiihle bei Damm 

und der Aumiihle daselbst gesammelt warden. Gerade dort werden aber die 

Granite, welche zahlreiche Schieferschollen umschliessen, von vielen Pegmatiten 

durchsetzt und auf der Grenze dieser Gesteine haben sich, wie die Stufen 

der Aschaffenburger und anderer Sammlungen beweisen, jene schonen Mineral- 

bildungen vollzogen. 
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Die Formen der Pegmatitgange sind hochst raannichfaltig und konnen 

an den von Thiirach mitgetheilten Figuren, in welclien die Pegmatite aller- 

dings meist nicht als solehe, sondern als „Differenzirungsformen“ der ver- 

schiedenen „Gneisse“ bezeichnet sind, gnt erkannt werden. Sehr oft nimmt man 

die complicirtesten Verastelungen walir, in die sich starkere Pegmatitgange 

auflosen. In anderen Fallen wieder sieht man sie alien Faltungen der von 

ihnen injicirten Schiefergesteine folgen. Einen sehr interessanten Pegmatit- 

gang stellt Fig. 7, Tafel IV dar. (Maassstab etwa 1:12 d. nat. Gr.). Der- 

selbe setzt anf in einem Block alteren Granites, der am linken Mainufer 

etwa 500 m sudlich von Kleinostheim liegt. Die merkwiirdig gewundene 

Form dieses Ganges, der an einer Stelle wieder in sicli selbst znrucklauft, 

ist unmoglich durch eine spat ere Faltung zn erklaren. Er muss viel- 

mehr zu einer Zeit in den Granit injicirt worden sein, als dieser noch eine 

gewisse Plasticitiit besass und durch den Widerstand seiner Masse das ein- 

dringende Pegmatitmagma in die jetzt vorliegende auffallige Form zwang. Ganz 

iihnliche Gestalten kann man erhalten, wenn man aus einer Injectionsspritze, 

wie sie bei zoologischen Arbeiten gebraucbt wird, in eine zahfliissige Masse, 

(etwa Ivleister) eine selbst etwas z'ahe, abweichend gefarbte Flussigkeit einpresst. 

Sehr oft nmschliessen Pegmatitgange Fragmente des Nebengesteines. 

Dass sie auf diese aucli resorbirend eingewirkt haben, bevveist der Umstand, 

dass in sehr vielen Pegmatiten, welche in Hornblendegesteinen aufsetzen, 

grosse Hornblendekrystalle ausgeschieden sind, welche den ubrigen Gangen, 

die im Granit oder im Biotitschiefer liegen, stets felden. Sehr deutlich kann 

man diese Wiederausscheidung resorbirter Hornblende beobachten in den Stein- 

briichen bei Langstadt (sudlich von Babenhausen) —■ hier auch Titanit — bei 

Grossenhausen und Alzenau, an Dahlem's Buckel bei Aschaffenburg u. s. w. 

Dies Verhalten der Pegmatitgange sprieht einerseits fur ihren edit, eruptiven 

Charakter und giebt anderseits eine Analogie fur die oben behauptete Ent- 

stehung des Hornblendegranites durch Resorption hornblendefuhrender Schiefer- 

fragmente. 

d) Aplite. 

Die Aplite unterscheiden sich vom jungeren Granit durch ein im Allge- 

meinen noch kleineres Korn und ihre grosse Armuth an Biotit, welcher 

nur in vereinzelten kleinen Flitterchen ausgeschieden ist. Trotzdem ist manch- 

mal noch eine Parallelstructur in diesen Gangen angedeutet,, welche sich nach 

dem Salband richtet. Auch protoklastische Structur ist offers gut zu erkennen. 
Klemm, Das krystallme Grundgebirge im Spessart. 6 
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Der S. 186 besprochene Aplitgang, welcher an Dahlem’s Buckel den 

Ainphibolit und den Pegmatit durchsetzt, umschliesst mehrfach Fragmente 

dieser Gesteine. An den Stellen, wo er den Pegmatit beriihrt, haben sich 

liaufig schwarze iiber centimeterbreite und bis iiber decimeierlange Biotit- 

lamellen ausgeschieden, die senkrecht zur Grenzflacbe stehen. An manchen 

Stellen des Ganges ist ein deutlicher Uebergang des sonst so kleinkornigen 

Gesteines in Massen von fast mittelkorniger Structur wahrzunehmen. 

e) Kersantite. 

Die petrographische Beschaffenheit der Kersantite ist von Chelius, 

Bucking, Thlirach und besonders von E. Goller so ausfuhrlich untersucht 

worden, dass bier nichts Neues iiber dieselbe gesagt werden kann. Nur einige 

Bemerkungen iiber das Yerhaltniss derselben zu den Graniten mogen bier 

Platz finden. Zuerst muss betont werden, dass durch Tburacb 0. c. S. 103) 

die Hinfalligkeit der Behauptung Gollers erwiesen wurde, dass die Kersantite 

nur auf das Gebiet des „Dioritgneisses“ beschrankt seien. Da wir oben ver- 

sueht baben, den Nachweis zu fiihren, dass der „Dioritgneiss“ nicbt ein 

selbstandiges Eruptivgestein darstellt, sondern aus dem gewohnlichen alteren 

Granit durch Ausscheidung von resorbirter Hornblende der eingeschlosseuen 

Ampbibolgesteine bervorgebt, kann uns dies nicbt Wunder nebmen. 

TJeber die genetiscben Beziebungen zwiscben den Kersantiten und dem 

von ihnen durcbsetzten Granit („Dioritgneiss“) bat Goller zwei Vermuthungen 

aufgestellt (1. c. S. 568) namlich: „entweder Dioritgneiss und dioritiscber Lam¬ 

prophyre bangen substantiell von einander ab, d. h. der dioritische Lamprophyr 

ist nichts weiter als umgescbmolzener, modificirter Dioritgneiss" Oder „der 

Dioritgneiss verdankt sein cbarakteristisches Ausselien, sein individuelles Ge- 

prage den namlichen Ursacben, welcbe die Lamprophyre ins Dasein riefen; 

mit anderen Worten: der Dioritgneiss ist ein metamorpbosirtes Gestein; seine 

Umwandlung und die Lampropbyrergiisse stehen in directem Zusammenbaiige.11 

Nach unseren Darlegungen iiber den Hornblendegranit und seine Abbangig- 

keit vom Auftreten bornblendebaltiger Scbiefergesteine ist die letztere der 

beiden von Goller aufgcstellten genetiscben Anscbauungen wold obne weiteres 

als unbaltbar zu bezeichnen. Was aber die Deutung des Lampropliyrs als 

umgescbmolzener Dioritgneiss betrifft, so weisen die von Goller mitgetheilten 

Analysen zwar ungefabr denselben Kieselsauregebalt nacli, zugleicb aber aucli 

Abweichungen von mebreren Procenten bei Tbonerde, Eisen, besonders Mag¬ 

nesia u. s. w. Die Umscbmelzung scbeint Goller fur eine Wirkung desselben 
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zu Tage traten, eine Vorstellung, welche von den sonst geltenden Anschau- 

ungen fiber die Entstehung gangformiger Eruptivgesteine stark abweicht. 

Jedenfalls deutet das bei vielen jener Lamprophyrgange vorhandene 

dichtere Sal band darauf bin, dass die Erstarrung des Ganggesteines sicb 

relativ s elm ell vollzog, dass demnach der Hornblendegranit zu jener Zeit 

bereits vollig erstarrt and erkaltet war. Hierfiir sprechen auch die Frag- 

niente von Hornblendegranit, jungereni Granit, Pegmatit und (? Aplit), welche 

sicb local ziemlich haufig in den Lamprophyren linden. Alle diese Gesteins- 

fragmente zeigen genau die Ausbildungsweise der in der Umgebung anstehen- 

den. Es erscbeint nacb Alleni viel naturlicher, die dioritiscben Lamprophyre 

des Spessarts nicbt als ein Umscbmelzungsprodukt ihres Nebengesteines, son- 

dern vielmehr als selbstandige eruptive Bildungen zu betracbten. 

Abgeseben von den oben genannten Fragmenten der Nebengesteine und 

deren zweifellos durch Zerspratzung isolirten Gemengtbeilen, fubren nocb 

manclie jener Lamprophyrgange Quarzdibexaeder und grosse Ortho- 

klase, welche von Goller, Bucking und Thurach als Ausscheidungen 

des Magmas und nicbt als fremde, aus dem Nebengestein stammende Ein- 

scbliisse betracbtet werden. 

Dass die Quarzdibexaeder aus keinem der Nebengesteine stammen konnen, 

ist oline weiteres zuzugeben. Da sicb aber neben ihnen nicbt selten gerundete, 

im pol. Licht in mehrere Tbeilkorner zerfallende Quarze linden, sowie grossere, 

offenbar aus Pegmatitgangen stammende Brocken derben Quarzes, ist es 

wold am einfacbsten, die Quarzkrystalle als Ausscheid ungen des Magmas 

anznseben, das sicb local durch starke Resorption von Einscldussen des Neben- 

gesteins mit Eieselsaure iiber laden hatte und diese spater in Form 

jener Krystalle wieder abschied. In einem nocb spateren Stadium der Er¬ 

starrung corrodirte dann das Lamprophyrmagma die Krystalle wiederum und 

setzte um dieselben den charakteristischen gr'unen Saum von Hornblende- 

saulchen ab. 

Was nun die grossen Ortboklase anbetrifft, von denen Goller und Bucking 

nacbgewiesen baben, dass sie ihrer abweichenden cbem. Zusammensetzung - 

und auch ihrer bedeutenderen Grosse wegen — nicbt aus den „ A ugengneissen" 

stammen konnen, so mocbte Verfasser vermutben, dass dieselben aus den 

Pegmatitgangen durch Zerspratzung isolirt und dann im Lamprophyr durch 

Corrosion abgerundet worden sind. Leider feblte es dem Verfasser an Zeit, 
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(lurch specielle Untersuchung der Pegmatitfeldspathe den Beweis hierfur zu 

versuchen. 

Ebenso mochte der Verfasser die Frage aufwerfen, ob nicbt die Ver¬ 

se hied enheiten in der Zusammcnsetzung der Lamprophyre, die zwar 

vorwiegend als eigentliche Kersantite, z. Th. aber auch als Camptonite aus- 

gebildet si ml, wobei sogar beide Formen an verschiedenen Stellen desselben 

Ganges auftreten, (lurch Aufnahme von Material aus deni Neben- 

gest.ein erklart werden konnen, wobei die Verschiedenartigkeit des Neben- 

gesteines, theils Scliiefer, theils Granit, stark zur Geltung gekommen sein 

konnten. 

Am Grauberge bei Schweinheim, ungefahr in der nordlichen Fortsetzung 

des von Goller als Nr. X bezeichneten Lamprophyrganges, finden sich Granit-- 

stiicke, welche (lurch eine eigenthumliche schwarze Streifung auffallen. Bei 

fliichtiger Betrachtung konnte man die oft noch nicht millimeterbreiten Streifen 

fur Anhaufungen feinster GlimmerschUppchen halten, sieht aber unter dem 

Mikroskop sofort, class dieselben aus diinnen vielfach verastelten Kersantit- 

triimclien bestehen. Dieselben sind ausserst feinkornig, so wie die dichtesten 

Stellen der Salbander der grosseren Gange, und oft ausserordentlich erzreich. 

In ihnen nun finden sich zahlreiche zerspratzte Gemengtheile des Granites; 

Quarze, zum Theil stark corrodirt und sehr haufig von griinen Hornblende- 

saulchen umsaumt, Biotite, welche. ganz triibe und (lurch Ausscheidung von 

Eisenverbindungen opak geworden sind, und Feldspathe, cleren optische Eigen- 

schaften stiirkste Beeinllussung erfahren haben. 

Schlussbeinerkungeii. 

Am Ende unserer Darlegungen iiber die Gesteine des krystallinen Grund- 

gebirges im Spessart sei es gestattet, die gewonnenen Resultate nochmals 

kurz zusammenzustellen. 

Die „Gneisse“ des Spessarts zerfallen in zwei — besonders in genetischer 

Hinsicht — scharf gesonderte Gesteinsgruppen, fur welche daher am besten 

der Name „Gneisse“. ganz aufgegeben wird, 11111 nicht die Vorstellung gleich- 

artiger Entstehung derselben zu erweeken. 

Die eine, iiltere Gruppe setzt sich zusammen aus einem System von 

Schiefergesteinen, denen wahrscheinlich Effusivgesteineundderen 

Tuffe eingeschaltet sind. Sannntliche Glieder dieser Gruppe befinden sich 

im Zustande einer sehr starken Um wand lung, welche ihre friihere Be- 
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schaffenheit in vielen Fallen gar nicht, in anderen nur annahernd erkennen 

liisst. Wahrsclieinlich sind die Quarzitschiefei’ aus Sandsteinen her- 

vorgegangen, die kornigen Kalke aus dichten Kalksteinen; die 

g 1 iminer- undfeldspathreichen Schiefer lassen infolge einer volligen 

Umkrystallisation keine Andeutung ilires Urzustandes erkennen. Dass sie 

aber echte Sediinente — vielleicht von grauwackenahnlicher Be- 

schaffenheit — waren, wird wahrscheinlich gemacht durch ihre Wechsellagerung 

mit Gesteinen, die entweder nocli deutliche klastische (allothigene) 

Korner enthalten, Oder in ihrer Structur noch gewisse Uebereinstinnnung mit 

Grauwackengesteinen besitzen. 

Eine ganz eigenthiimliche Gesteinsgruppe, welche sicli aber in tektonisclier 

Hinsicht vollig als Glied des Schiefergebirges verhalt, stellen die dunklen, 

horn blender eichen Gesteine dar, die theils massig ausgebildet sind und 

wahrscheinlich als umgewandelte Diorite, Gabbros oder Diabase, theils 

sehieferig struirt, und dann wohl als metarnorphe Tuffe dieser Elfusiv- 

gesteine angesprochen werden diirfen. Die schieferigen Hornblendegesteine 

stehen durch zahllose Uebergange in engster Wechselbeziehung zu den glimmer- 

reichen Schiefern, in welchen sie eingelagert sind, und auch die Kalksilicat- 

hornfelse bilden Zwischenglieder beider Gesteinsarten. 

Das geologiselle Alter dieses Systems von Schiefer- und Effusiv- 

gesteinen ist derzeit aus Mangel an alien organischen Resten in den ersteren 

nicht mit Sicherheit zu ermitteln. Es liisst sicli in dieser Hinsicht lediglich 

die Vermuthung aussprechen, dass, wie im Schwarzwald und den Yogesen, mit 

denen Odenwald und Spessart in tektonisclier Hinsicht ein Ganzes bilden, auch 

liier umgewandelte palaozoische Sellichten, deren jungste cul- 

m is dies Alter besitzen konnen, vorliegen mogen. 

Dieselben Krafte, welche die Aufrichtung jener palaozoischen Schichten 

im Schwarzwald und den Vogesen bewirkten, haben auch die alien Sedimente 

des Spessarts in eine Anzalil nordostlich streichender Falten zusammengeschoben 

und zwar, wie der Gebirgsbau des Schwarzwaldes lelirt, wahrscheinlich nacli 

Ablagerung des productiven Carbons. 

Durch die Faltung ward der feste Zusammenhang der Sedimente gelockert 

und gleichzeitig der Eaum geschaffen, in welchen durch denselben Gebirgs- 

druck, der die Faltung bewirkte, Eruptivmassen eingepresst wurden. 

Diese zweite Hauptgruppe der krystallinen Gesteine des Spessarts be- 

steht aus Intrusivgesteinen von der mineralischen Zusammensetzung und 

der Structur von Graniten. Nur insofern weicht letztere von der gewdhn- 
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lichen, richtungslosen Granitstructur ab, als an den meisten Stellen im Spessart 

sicli eine mehr oder minder deutliche Parallelstructur des Granites ausge- 

bildct findet, daneben auch vielfach eine hochentwickelte Trummerstructur. 

Es ist oben versucht worden, aus der mikroskopischen Beschaffenheit der Granite 

unter gleichzeitiger Beriicksichtigung ihrer Lagerungsverhaltnisse den Nach- 

weis zu liefern, dass sowohl die parallele Anordmmg der Granitgemengtlieile 

— besonders der Glimmer — als auch die Trummerstructur, welche die Granite 

namentlich dort zeigen, wo sie in schwachen Aederchen auftreten, einem Drucke 

zuzuschreiben sind, welcher vor der volligen Erstarrung des Magmas in Wirk- 

samkeit war und dass demnach beide primare Erscheinungen bildeu. Die 

Trummerstructur der Spessartgranite entspricht daher in den allermeisten 

Fallen der „Protoklasstruct ur“ Brogger’s, wahrend eine durch Pressung 

des vollig verfestigten Gesteines erzeugte Kataklasstructur im Yerhaltniss 

zu jener stark zurticktritt. 

Der edit eruptive Charakter der Spessartgranite ergiebt sicli daraus, 

dass die Schiefergesteine von jenen in der mannichfaltigsten Art injicirt, 

zertriiminert und zerfetzt, zum Tlieil auch aufgeldst und sammtlich 

contactmet amorphisch beeinflusst worden sind. Die isolirten Fragmente 

geschieferter Gesteine, welche von den Graniten umsclilossen werden, diirfen 

wegen der Mannichfaltigkeit ihrer mineralischen Zusammensetzung und wegen 

ihrer volligen Uebereinstimmung mit den als selbstandige Gebirgsglieder auf- 

tretenden Schiefermassen nicht als „liasische Ausscheidungen“ aus 

deni Magma betrachtet werden. Aus denselben Griinden darf man aber auch 

die Granite niclit als Tlieile der Erstarrungskruste der Erde 

auffassen. 

Innerhalb der Spessarter Granitmasse kann man zwei gross ere Erup- 

tionsphasen unterscheiden, deren Producte im Yorhergehenden als alterer 

und als jlingerer Granit bezeichnet warden. Man wild sicli vorstellen konneu, 

dass die Eruption des jiingeren Granites nach einer Ruhepause durch erneute 

Gebirgsbewegungen bedingt wurde und zwar zu einer Zeit, als der altere 

Granit noch niclit vollstandig erstarrt und erkaltet war. da eine so intensive 

Durchtriimerung desselben durch den jiingeren, wie wir sie im Spessart finden, 

nur unter dieser Voraussetzung denkbar ist. Anclernfalls, wenn man annehmen 

wollte, der jiingere Granit sei erst nach der volligen Erstarrung des alteren 

emporgedrungen, musstensicliiiberall Dings der Triimer jiingeren Granites 

im alteren die starksten me.chanischen Deformationen zeigen, ent- 

standen bei der Aufreissung der Spalten, welche jeneni das Aufsteigen ermog- 
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lichten. Da dies aber nicht dev Fall ist, muss bei dev Eruption des letzteren 

der altere Granit nodi cine gewisse Plasticitat besessen haben. Dasselbe ist 

auch, wie S. ‘243 ausgefuhrt wuvde, fiiv die jiingeren granitischen Gauge anzu- 

nelimen, die Pegmatite und Aplite. 

Die Um wand lung der Schiefergesteine, welche deren meist vollstan- 

dige Ne u k ry s tal 1 is a t ion bewirkte, ist als reine Contactmeta- 

morpliose zu bezeicbnen. Denn einerseits stimmen ja die isolirten Schiefer- 

fragmente der Granite vollig mit den gescblossenen Schiefermassen uberein, 

anderseits aber wurde nacbgewiesen, — aus der Anordnung der Einschliisse 

in den Feldspathen der Schiefer u. s. w., — dass sicli diese Gesteine wahrend 

ilirer Metamorphose in einem bo eh plastischen Zu stand befanden und 

dass die Wirkungen des Gebirgsdruckes auf die in der Umwandlung be- 

griffenen Schiefer vor der volligen Ausbildung ihrer gegenwar- 

tigen Structur author ten, dass aber die Injection der Granite 

gleichzeitig mit der Faltung der Schiefer stattgefunden haben 

muss. 

Ilatten die Spessartschiefer schon vor der Eruption der Granite durch 

Dynamo- oder Regional metamorphose ihre gegenwartige Structur 

erlangt gehabt, so ware es nicht zu verstehen, dass die mitten im Granit 

steckenden kleinsten Fragmente derselben sicli in keiner Weise von den ge- 

scldossenen Schiefermassen unterscheiden, dass mithin jede Spur von Contact- 

wirkungen fehlte. Eine Umwandlung der Schiefer durch Gebirgsdruck als 

Hauptagens nach der Injection der Granite ist aber deshalb nicht denk- 

bar, weil die Lagerungsverhaltnisse der Granitgange und die Structurverhalt- 

nisse des granitischen Magmas iiberhaupt beweisen, dass kein Gebirgs¬ 

druck auf den Granit nach seiner Verfestigung eingewirkt hat — abgesehen 

natiirlich von den jiingeren Verwerfungen, an denen dann aber auch 

deutliche Kataklase, aber stets nur auf ganz beschranktem Gebiete, 

zu beobachten ist. 

Der allmahlige Uebergang des normalen alteren — sowie manchmal 

auch des jiingeren Granites in Hornblendegranit von basischerer 

Zusammensetzung beweist im Verein mit ahnlichen Erscheinungen in Pegmatit- 

gangen, dass sehr bedeutende inagmatische Resorptionen der Schiefer¬ 

gesteine im Granit stattgefunden und dessen Zusammensetzung wesentlich 

beeintlusst haben, Erscheinungen, die man von jiingeren Eruptivgesteinen 

(Basalten u. a.) schon langst kennt. 
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Die G1 eichformigkeit der Uinwandlung, welche die einzelnen 

Glieder des Schiefergebirges durch ilire gauze Masse erkennen lasseu, spricht 

dafiir, dass die Dicke desselben nur eine relativ sekr geringe ist und 

dass daher die ausseren, schwacher oder gar nicht umgewan- 

de 11en Thei 1 e des Contacthofes um denSpessartgranit, durch 

Erosion abgetragen sein miissen. Auch das Hervortreten des Granites 

ira Kahlthale, sowie die in alien Theilen des Schiefergebietes aufsetzenden 

granitischen Gauge beweisen die geringe Machtigkeit der nocli erhaltenen 

Schieferhulle. 

Die Tektonik des Schiefergebirges ist in Folge der gewaltigen Erosion, 

welche dasselbe betroffen hat, gegenwartig wohl nur sehr schwierig fest- 

zustellen und wird wohl auch durch die sorgfaltigsten, mit besonderer Riick- 

sicht auf diese Frage unternommenen Specialaufnahmen nie vollig klar werden. 

Nur so viel scheint festzustehen, dass sich zwischen den Quarzitschiefern und 

den jetzt in ihrem Hangenden auftretenden Massen eine bedeutende Dis¬ 

location belindet, welche die gegenwartig tief im Liegenden von jenen auf¬ 

tretenden Schieferschichten (der Zone des „kornig-streifigen Gneisses11) wieder 

zu Tage gefordert hat. 

Die oben entwickelte Vorstellung von der Entstehung des krvstallinen 

Spessarts durch Faltung eines Schiefergebirges und Einpressung grauitischer 

Massen in die hierbei sich bildenden Hohlraume, wobei das eindringende 

Magma den Weg nahm, auf dem sich ihm die geringsten Widerstande 

boten, also parallel zur Schieferung der Sedimente und parallel zur Axe der 

Falten, ist auch allein im Stande, den regelmassigen Aufbau des Spessarts 

aus einer Anzald anscheinend concordant sich iiberlagernder Gesteinszonen 

zu erklaren, welche sich tektonisch fast so verlialten, wie Schichtengruppen 

echter Sedimente, obwohl die nahere Untersuchung keinen Zweifel an der 

reichlichen Betheiligung echter Eruptivmassen aufkommen liisst. Besonders 

die Bildung so auffalliger Gesteinscomplexe, wie sie in den von Granit forrn- 

licli durchtrankten Biotitschiefern der sudlichen und nordlichsten Zonen sich 

tinden („kornig-streifige Gneisse" und „jungere Gneisse“) diirfte auf keine 

andere Art zu erklaren sein. 

Zwischen dem im Spessart und dem im Odenwaide zu Tage tretenden 

Grundgebirge bestehen vicle Uebereinstimmungen, besonders in den gra¬ 

nitischen, aber nur theilweise auch in den Schiefergesteinen. 

Wahrend die bis jetzt aufgefundenen Odemvalder Schiefer denjenigen, welche 

in den sudlichen Gesteinszonen des Spessarts und nordlich von der 
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oben genannten Verwerfung auftreten, selir ahnlich, vielfach auch 

ganz gleich sind, felilen die Gesteinsarten, welche das geschlossene 

Schiefergebiet des Spessarts aufbauen, die Quarzit- und Quarzit- 

gliramerschiefer, sowie die staurolithfuhrenden Schiefer deni Oden- 

vvalde, so vveit bis jetzt bekannt, vdllig. Man miisste dies iibrigens auch 

schon den Lagerungsverhaltnissen nach erwarten, da, gleichsinnig fortlaufendes 

Streichen vorausgesetzt, die eben genannten Schiefer in dcr Gegend nordlich 

von Darmstadt, also etwa unter dem Rothliegenden des Messeler Plateaus, 

wieder auftreten wiirden. 

Anderseits fehlen dem Spessart die gewaltigen Massen von 

Diorit, Gabbro und Diabas des Odenwaldes. 

Die im Vorangehenden vom Verfasser entwickelten genetischen Anschau- 

ungen stimmen in vieler Hinsicht mit den Resultaten iiberein, welche Brogger 

bei der Untersuchung des Christianiagebietes gewann. Ebenso bieten aber 

auch andere Granitgebiete, so besonders das unter Mitwirkung des Ver- 

fassers untersuchte Lausitzer Massiv, manche Analogien mit dem Spessart 

dar, und die Arbeiten von C. Chelius fiber den Odenwald ergeben fast genau 

dieselben Gesiclitspunkte. 

Der Verfasser ist sich zwar der Unvollstandigkeit seiner Untersuchungen 

vollig bewusst, hofft aber docb, class seine Ausflihrungen nicht nur als Bei- 

trage zur Kenntniss der krystallinen Gesteine des Spessarts im Speciellen, 

sondern auch zur Kenntniss des krystallinen Grundgebirges im Allgemeinen 

nachsicbtige Beurtheilung von Seiten der Fachgenossen finden mogen. 
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Erklarung der Tafeln. 

Tafel I. 

Fig. 1 u. 2. Schollen von Hornblendeschiefern im Hornblendegranit. Oestliche 

Wand des Kersantitbruches (Goller, Nr. X) am Sudwestabhang des Grau- 

berges bei Schweinheim. Maassstab ca. 1:70. Die in beiden Figuren 

sicbtbare Messlatte tragt Decimetertheilung. (Seite 172.) 

Fig. 3. Schiefergesteine, injicirt von jiiugerem Granit und von Pegmatit (Pgt). 

Einschnitt der Kreisstrasse von Schaafheim (siidl. v. Babenhansen) nach 

Radheim. Maassstab ca. 1:17. Das in der Mitte des Bildes befiudliche 

Messband ist in Centimeter getheilt. (Seite 179). 

Tafel II. 

Fig. 1 u. 2. Hornblendegranit mit Einschluss von Grauwackenschiefer und anderen 

Schiefergesteinen. (Seite 234). Fig. 2 in nattirlicher Grosse; Fig. 1 stellt 

den mittleren Theil eines Diinnscbliffes aus der Gegenplatte des in Fig. 2 

abgebildeten Schnittes dar in ca. 4faclier Vergrosserung i. gew. Eicbt. 

Fig. 3. Grobkorniges■ Schiefergestein von Wenigbosbach. (Seite 208). Diinnschliff 

in etwa 4 facher Vergrosserung i. gew. Licht. D Disthen; G Granat, 

reicb an Einscbliissen; S Staurolith. 

Fig. 4. Aelterer Granit, reich an Schollen von schwarzem Staurolithschiefer und 

injicirt von juugerem Granit (Gr. II). (Seite 227). Maassstab ca. 1:10. Das 

Messband ist in Centimeter getheilt. Alter Stbr. an d. Aumiihle bei Damm. 

Tafel HI. 

Fig. 1. Jiingerer Granit. Wendelberg ostl. v. Aschaffenburg. (Seite 239). Maass¬ 

stab ca. 1:2 d. nat. Gr. Die abgebildete Flache liegt seukrecbt zur 

Schieferung des Granites und parallel zur Streckung. 

Fig. 2—4. Aelterer Granit. Maassstab ca. 1:2 d. nat. Gr. 
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Fig. 2 zeigt die Flaserung auf einer Flache cpier zur Streckung des Gesteines. 
Mainaschaffer Weinberg norddstl. v. Aschafi’enburg. (Seite 1S4). 

Fig. 3. Stangelige Strnctur im Querbrnch des Granites. Steinbruch nordl. v. Stock- 

stadt a. Main. (Seite 184). 

Fig. 4. Faltung des Granites anf deni Querbruche des Gesteines. (Seite 226i. Schurf 

siidl. v. Bahnhof Kleinostheim bei Ascliaffenburg. 

Fig. 5. Querschliff eines gefaltelten Staurolitlischiefers von der Strasse Wenig¬ 

hosbach—Feldkalil in ca. 4faclier Vergrosserung i. gew. Lichf. (Seite 201). 

S. Staurolith. 

Tafel IV. 

Fig. 1. Gang von jiingerem Granit in gefaltetem Scbiefer. Nat. Gr. Bessenbacher 

Tlial. (Seite 240). 

Fig. 2. Hornblendegestein von Wenighosbach. Ca. 1:2 d. uat. Gr. (Seite 221). 

Fig. 3. Gefaltelter Kalksilicathornfels. Lange Hecke nordl. v. Wenighosbach. 

Ca. 1:2 d. nat. Gr. (Seite 211). 

Fig. 4. Querschliff von Biotitscliiefer mit Granit injicirt. Kuppe am Nordfusse 

des Erbigberges bei Schweinheim. Vergrosserung ca. 3 fach. Gewohnl. 

Licht. (Seite 230). 

Fig. 5. Gefaltelter Glimmerschiefer von Wasserlos am Hahnenkamm. Querschliff. 

Vergrosserung ca. 4 fach. Gewohnl. Licht. (Seite 199). 

Fig. 6. Hornblendegrauit mit zahlreichen Fetzen von Hornblendeschiefer. Stein¬ 

bruch am Nordabhang des Stengerts bei Gailbach. Ca. 1:2 d. uat. Gr. 

(Seite 233). 

Fig. 7. Gewundener Pegmatitgang im alteren Granit. Ca. 1 : 12 d. nat. Gr. Linkes 

Mainufer nordiich von Stockstadt, gegeniiber von Kleinostheim. (Seite 243). 

Tafel V. 

M i k r o pli o to g r a ph i e n. 

Fig. 1 u. 2. Quarzitschiefer. Abtsberg bei Horstein. Querschliff. Vergrosserung 

ca. 45. Obj. 5. Fig. 2 zw. T Nicols. Fig. 1. Analysator ausgeschaltet. 

(Seite 195). 

Fig. 3. Staurolithkrystall, skelettformig aus Staurolithschiefer. Westende von 

Feldkahl. Vergrosserung ca. 10. Obj. 0. Polarisator allein. (Seite 207). 

Fig. 4. Feldspathauge aus dem in Tafel HI, Fig. 5 abgebildeten Staurolithschiefer 

von Wenighdsbach. Obj. 0 -|- Nicols. Vergrosserung ca. 10. (Seite 203). 

Fig. 5. Feldspatlie mit Einschliissen von Erz u. s. w., die in gekrtimmten Linien 

angeordnet sind. Hauhof bei Konigshofen. Obj. 0 -j- Nicols. Vergrosse¬ 

rung ca. 10. (Seite 203). 

Fig. 6. Metamorpher Sandstein. Nordl. v. Wenighosbach. Obj. 0 -j- Nicols. Ver¬ 

grosserung ca. 10. (Seite 213). 
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Tafel VI. 

Mikrophotographien. 

Fig. l u. 2. Klastisches Quarxkorn im metamorplien Sandstein. Eckertstmihle 

stidl. v. Ascliaffenburg. Obj. 7. Fig. 2 -)- Nicols. Fig. 1. Analysator aus- 

geschaltet. Vergrosserung ca. 110. (Seite 215'. 

Fig. 3. Metamorphe Grauwacke ans dem in Tafel II, Fig. 1 u. 2 abgebildeten 

Hordblendegranit mit Einschlussen. Obj. 5. Polarisator allein. Ver¬ 

grosserung ca. 45. (Seite 216). 

Fig. 4. Hornblendegranit mit Protoklasstructur. Ablosung von Theilcben der 

Hornblende. Grauberg bei Schweinheim. Obj. 0. Polarisator allein. 

Vergrosserung ca. 10. (Seite 233). 

Fig. 5 u. 6. Biotitschiefer, mit Granit injicirt, welcher Protoklasstructur besitzt. 

Kuppe am Nordfusse des Erbigberges bei Schweinheim. Obj. 0. Ver¬ 

grosserung ca. 10. Fig. 6 -f- Nicols. Fig. 5. Analysator ausgeschaltet. 

(Seite 228). 
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Autor phot. Lichtdruck vou Zedler & Vogel in Darmstadt. 





Abhandl. d. geolog. Landesanstalt zu Darmstadt. Bd. II. Heft 4. 1895. Tafel III. 

Autor phot. Lichtdruck von Zedler & Vogel in Darmstadt. 





Abhandl. d. geolog. Landesanstalt zu Darmstadt. Bd. II. Heft 4. 1895. Tafel IV. 
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Amor phot. Lichtdruck von Zedler & Vogel in Darmstadt. 





Abhandl. d. geolog. Landesanstalt zu Darmstadt. Bd. II. Heft 4. 1895. Tafel V. 

Autor phot. Lichtdruck von Zedler & Vogel in Darmstadt. 





Abhandl. d. geolog. Landesanstalt zu Darmstadt. Bd. II. Heft 4. 1895. Tafel VI. 

Autor phot. Lichtdruck von Zedler & Vogel in Darmstadt. 







Abhandlungen 

(ler Grossherzoglich Hessischen 

Geologisclien Lanclesanstalt 
zu Darmstadt. 

Inhalt des ersten Bandes: 

Heft 1. 
1. It. Lepsius, Einleitende Bemerkungen iiber die geologisclien Aufhahmen seitn 

im Grosskerzogthmn Hessen.-. I—XIII 
2. C. Chelins, Ohronologische Uebersieht der geologisclien und niineralogisclien 

Literatur iiber das Grossherzogthuin Hessen. JL 2.50..1—60 

Heft 2. 
3. Fr. Maurer, Die Fauna der Kalke von Waldgirmes bei Giessen, mit Atlas 

von elf litliograpkierten Tafeln. JL 10.— .61—340 

Heft 3. 
4. II. Schopp, Der Meeressand zwischen Alzey und Kreuznach, mit zwei Iitho- 

graphierten Tafeln. JL 2.50. 341—392 

Heft 4. 
5. F. von Tckihatchef, Beitrag zur Kenntniss des kornigen Kalkes von Auer¬ 

bach— Hochstadten an der Bergstrasse, mit drei lithographierten Tafeln. 
JL 2.50. 393 -442 

(1-50) 

Inhalt des zweiten Bandes: 

Heft 1. 
1. Christoph Vogel, Die Qnarzporphyre der Umgegend von Gross-Umstadt, 

mit zehn lithographierten Tafeln. JL 5.—.1—55 

Heft 2. 
2. A. Mangold, Die alten Neckarbettcn in der Rheinebene, mit einer Ueber- 

sichtskarte und zwei Profiltafeln. JL 5.—.57—114 

Heft 3. 
3. L. Hoffmann, Die Marmorlager von Auerbach a. d. Bergstr., mit einer litho¬ 

graphierten Tafel. JL 2. 50.115—161 

Heft 4. 
4. G. Klemm, Beitriigc zur Kenntniss des krystallinen Grundgebirges im Spessart, 

mit 6 Tafeln in Lichtdruck. JL 3. —. 163—255 

Geologische Karte 
des 

Ctrosslierzogtkums Hessen 

im Masstabe 1 : 25 000. 

llerausgegeben durch das Grosslierzogliche Ministerium des Innern und der Justiz, 

bearboitet miter der Leitung von Richard Lepsius. 

Bisher sind erschienen die Blatter ltossdorf, Messel, Darmstadt und Miirfelden 
mit Erlauterungcn, aufgenommen und bearbeitet von C. Chelins, Blatt Gmss-IJmstndt. 
autgen. u. bearb. v. C. Chelins u. Chr. Vogel, Blatt Schaafheim-Aschaffenburg, aufgen. 
u. bearb. v. G. Klemm, Blatt Babenhausen, aufgen. u. bearb. v. G. Klemm und Chr. 
Vogel, erlaut.. v. G. Klemm, Blatt Nous tad t-Obernlmrg, aufgen. u. bearb. v. C. Chelins 
u. G. Klemm, Darmstadt bei A. Bergs trass er 1886, 1891 und 1894. 

pro Blatt mit Erlauterung JL 2. —. 
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